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Der Mmfim fi*tf> <leiti „ßalaenftor.

©einen ®efatrt8tag jebertc SBetnljarb <j3amtemann, einer ber

(icben 33unbcä&riiber att§> bem §aufc $tim\dj\tea%e 19. 23Semt

er and) etm*rö arm im ©eifle tt>ar, fo fyatte er für fein %iiet

eim crfrculid&e Äor^erfüüc erreicht, haft er ben SJeinamen Sioü*

mop'v mit, gutem 3}ed)te führen " buefte.

3n Kanter Seit fear föernfyatb in ber ©djule fleifeig unb
bafjehn immer fo brat> gejDefcn, bah w an feinem heutigen

SBiegenfefte öon feinen Gltern reidjlid) befdjenft mürbe, ja, fein

SSater tat w$ ein übriges, er gab bem guten 53ernl>arb ein

blanfeS 3of)mnarfttücfd)en, bamit er mit feinen &Nameraben, bie

alle atemlid) gleichaltrige 39urfd>en toaren, fid? einige vergnügte

Stunbcn machen fönne.

Rollmops fäumte benn aud) nid)t, feine fed)S 93unbc§brüber,

bie iljn fdjon frühmorgens mit ©ratuIationSffarten erfreut \)aU

im, 51! einem SuSflug, auf bem eine „©törfungSeinfe^r" felbft*

frcrftänblid) mar, einaulaben.

(Sin feilerer, fonniger ^riifynngsfyimmel grü&te fcon oben

fyerab bk Heine, luftige Scfyar, als fie nadjmittagS bat 9luS*

marfd) antrat $aum, ba£ fie bie &tabt im 3iücfen Ratten,

fo ging ein lufiigeS treiben ber Sieben loS: ^u bem gleid)*

rnß§i§ejt 2Karfdhfd)ritt mürben öieber gefungen, man blies auf

5d>almcien imb SföunbfyarmonifaS, um bie dritte im richtigen

3£empo ^u erhalten.

@tn>a eine Btunbe bauerte bie SBanberung, bann mar baS

3iel
r

ber „Sftabengrunb", eine mtlbromantifdje ©egenb, in bit

nur feiten ber 3u£ eines SßanbererS ober Sägers fid) öeriyrte,

gßreicR IRadjbem man ein toenig ^eruljt unb gleichzeitig mit



bem .^rifyatt btt grünen unb roten ÜEtommtitt fict> gejtarft,

machte man fid) an bie 9lrfte.it, ba& Reifet, t9> mürbe midj fei»

tenen Stäfern unb Mineralien unb fonjiigen für Knaben begeb

renainerten Slttifeln au* bet grofeeiyt SRüftfammer ber Wählt ge*

fud)t unb barnit bie geleerten 33ied)büd?fen gefüEt 3ur &b*

toedjfelung führte man sJüngfämpfe aus, fd)Iug Sfiäbfcr, madbte

®oph unb föanbftänbe unb trieb allerlei fonftige Sfllotria.

„$d) fyabe junger!" rief Rollmops al& erfier, ber bas

@ta'tiung§bebürfm£ bei fieb enfcbedte. *2Bir luoflen hinunter ins

'Dorf, bort balten mir in ber 3Jauernfd)enIc ©infeljr, unb 3ft*

feib meine ©äfte/
Unter ben 3?unbe£brüberit brad) ein Sfu&el attö, unb aüe

freuten fid) auf bie ©enüffe, bie Ujnen in ber ©djenle gmtiä

3u teil iDctben follten,

„Scannt t^ure @irWartungen nid)t $u fyodj," mahnte StoU*

mopä, „benu eritens ijt mein ©sTbborrat öielleidjt nid)t fa

groJ3, rt)ie S|r ©ueft benfi
f
unb ameitenS mirb bie äSorrate-

lammer be£ Sauerutouleä am ®nbt bie Sederbiffim nid)t auf*

jümeifen ()aben, auf bic $br 6ure jungen unb (Räumen fpi^t.

@3 lüirb gut fem," fügte ber ©iefe ladjenb Jjin$u, „roenn 5&r

©itd) barauf gefaxt macf)i, mit. SSuiterbrot, $äfe unb fonftigen

©rseugniffen be§ Shibftaües bemirtet gu merben.*

„Sa btjt ©n im Irrtum, 93ruber SRoflmopä,* mibetfprad*

Sadftiebel, „menn ©u glaubfi, bafy e& mit bet SSottöt^Jammer

einer SJauerofdjenfe gar fo mager befteüt fei. 2B03U fyat beim

unfer Herrgott bie aüerliebften Söorftentiere -gsfdjaffen, bie unä
SBürfte unb ben faftigen Gcbinfen liefern? Unb Imte, an ©ei-

nem ©eburtstagc, mufe un§ ettva% ausgetäfelt merben, baä

gut fdimcdft."

„tfta ja, ©u tounjjt fdjou effen, ma£ ©ir gut fd)medt, id)

SäP'ä,* fd)Io|3 9loflmop£ mit einer ftoljen ©ebärbe biefe Vtn*

terfyaltung. 2Äan öerfügte fieb alfo naü) ber 93aucrnfd)enfc, in

ber, toofyl Wk immer um bie äkfperBeit, fein ®a)t anme^

fenb wat.

Um btn großen föicbenbolatifd) in ber Stubenmitte naV
men bie fiebfcn Steile ptoi), unb liefen fid) öon bem blau-

befdjürsten 9Sauernft)irt, beffen @cfid)t aufeer einer großen $ftfe

aud) einige gutmütiav. güge auf3itmeifen t)atte, reid)tid) auf-

tragen, unb SftoIImupa t>erabfäumte e§ nid&t, aU ©ajtg^ber feine

JJameraben 3um feften 3ulangen aufgumuntern.

örnbtid) maren alle gefättigt unb man rüftete fid)
(

\um Vt\£f*

brud). ©ben wollte 9Koor nad) bem 28ui
r

bet in§ ?ifi»&ß^

aimmer getreten toar, rufen, al0 sJloIImop^ erbleidjenb mit ge*

bämpfter ©timme t)ert>orfiie^:

„Meine ©elbbörfc ifi futfd)! ©emiö ift fie mir brüben beim
ftopfftanb ober SRabfc^Iagen am btr Xafcbe gerutf^t!

-
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©ic Äanietübcn fyötiw amar bie fdjUmmf ÜBoiftijaft, boctj

fehlte iljncn anfangs ber ©laubc. 2)ann aber, al* fie faben,

ba|j e£ (5mft unb fein* @pa{3 tnar, eilten brei &on il>ncn £u-

nid nad) bem Sftabengrunb, um uaeft bem oerlorenen SKerti rtict

gu fudjen. ?ßad) einer geraumen Seile tvartn jie miebet ba

bod) mit leeren $änben — bie perlengeftitfte ©örfe uebft gol*

tigern ^nfyalt mar nirgenbS aufeufinben getoefen.

. „Statt, tvex (Selb bei fid) ijat, ber [teuere gut Qtäft Ö$<
bafjeim befommt er e£ mieber," entfd)iei> je£t ÄoIlmopS rtiefca*

$£fdjlagcn.

3>a& 9JiiJ3gefd)id taoHte aber, bafc fycute bie meifteu ebne

aKe Sarmittel fid) auf bie ©ecten gemacht Ratten, unb bie Us-

ingen Stiefel unb Pfennige, bie einzelne bei fidj führten, tonn-

ten in §tnbeltad)t ber Sgbtß ber $ed)i gar nid)i \n§> ©emidir

faflen. 2Ba§ nun beginnen? @uter iRat mar teuer. 9ffle fa-

i;en mieber um ben £ifd), fteeften bie S?öpfe $ufammen unb

hielten 3tat, auf toeld;e SBeife man fid) au3 ber Ijeiflen Stff&e

Rieben fonnte. (Snblidj Ratten fie fid) über ein SRettomgämittei

geeinigt unb ber entroorfene Sßlan mürbe augenbUeflid) in2 SSerf

„§m SBirt - Dnfet SBirt - <£apa SBirt ~~ aatylen, taty

len, aäJjIen,* rief S0?ai S^tefel, ber^nbianet, mit einer Stimme,
aU Ijabe er fid) plöfelid) in eine mirflidje Stotljaut bertoanbelt.

„@efy, 2>u Ijaft nidbtä su bejahen — id) merbe berappen/'

fiel $etfule3 gleidjfalte mit ootter Sungenfraft ein.

„Ünfinn, idj bin rjeijie bran!* fdjrie *ßurifc, ber öadftiebel.

„plein — id) — idj — id) — td)!* tönten bie ©timmen
ber tüier übrigen burdjeinanber.

Oebcr, ber bie Qoxib in bie Safcfye üerferefte, aber fein

natürlich Ieetieä Portemonnaie 311m SSotfdjein brachte, mürbe

fcon ben übrigen angefallen, bie fid} alle um bm Vorrang, 30t)

im gu bürfen, ftritten.

®er SSirt rieb fid) füll jpergnügt bie Q'änbe unb trat fdfjfliefe'

Vidi in bie aus einem foldj ungemöljnlidjen 9lnlafc fid) ganfrnfce

^nabfcngruppe. Unb tooljl in bem ®\auben, bafc er lauter

,;>!0tl)fdjilbföljndj<en* Bot fw$ Ijabe, fagte er, fein Säppdien

lüfienb:

„(Maubt mal, ©ie junge Sperrend, mo^u ben ©treit? fitec

finb fieben ©treid)I)8Igdjen3, fobiel finb @ie ba
f

fcwm ein§ ha*

fron brfcdjen mir bie flippe meg, itttö nu frifd) gebogen, mer
Eurä ^ola ettoifd)t, ber %af)tt

f
fflafta!"

„^amo^t — braöo! fo mad)en mir
r§!" riefen einige ber

Jttrle. ©od) bie Wtfyt$cfy mar bamit nid^i cmtn'r']tanben: fr«?

marbte aüerlei ©intnenbnngcTi, unb §erfulc§ rief enbltch:

WS* tt>^ife f
tu\e'$ bel'fer getnad)t merben Tann. §err Siutr
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8ie muffen fel&ft unb in Iyöd)ft eigener ^J&rfcm dte ein 2Bcr!<*

geug beä ©dntffatö eingreifen unb bic gn^tibung f)eib#|ü!jten.*

ß>txn, junger $err! Sagend flirr' mie?"

$etfuleä 30g iljm fein blau* ulftb_ nrö&taticrted S&nupf*
titäj an einem Ijerauö^iingenben 3M>H <W* *** 5Ea$djc unb

fufyr fort:

„i§ier, biefeö £$$* foiibercä 2üd)cl binb* td> Sitten um bic

Sfugen, bann fyai&;m Sic nadj unä unb toen Sie ^vterft forden,

ber bledjt."

„3>cr bled)t!* riefen bic anbtrn im 6$0&
„ßrintfcrfianbcn!" fagte bq3 finge SBIeidjgefidjt. „HBer .}u*

erft ertt)ifd)t toirb, ber bietet, unb bie anbern fyabfcn lein iDhmb*

fptfeen mel)r su ma^en!"
„9£a, ba wteins>megen/ niefte ber SSirt, bem b<& muntere

©ebaren ber fielen 23ivrfd)cn &po!% §u madjen fd)ien. „Steli'n

ma etfdjt ben £ifdj unb bie Stühle ein Uaenig auf bie Seite.

So! 9?u fann'3 lo3grfm!
#

3>a§ „Slinbefufyfpicr nafjm in bekannter Seife feinen Sin*

fanb. Särmcnb umtanglen bic Swle ben burd) fein cictcuc^

5£afdjentud) geblenbetcn SSirt, bo<§ nur toenige ©efunben tat&
bann fdjlii^ftc einer nad) bem anbern burd) bie 3$r inö greie,

um fofort im nafycn 2£alb 311 öcrfdjftünben. $örM$$ aU bei

letjte Katfdjte mebtjnatä in bic $<inbe, bann waä)t$ tt
r
:]l\t,

pft!" unb aud) er mar toeg.

SH)mmg8lö& fefetc ber SBirt allein ba$ ©fiel fort.

„©unnerftet, tr>o finb'S bttm au?.! ©inen mu^ irf) ba>cb

berftrifdjen!"

ßpzad)'% unb fefcte fid) in Sturmlauf. %m nädtften Stugen*

blief fd)on plumpfte ber forpulente SRann über einen €>hibl fei

ner gangen Sänge nadj ^u 93obcn. Kr rit$ fid) bc& Xud) #$$
ben Slugcn, ftanb auf unb fpäl)te um fid). Sein 9Kcnfd) tniör

ba, bie 9?ube leer. ^>od) feine arg aufgeflogene 9lafc, bie um
t\n bebeutenbeä cm Umfang gugenomrmm fyatit, modjte Urfadje

fein, bajs noä) eine SBeile berging, *e§e er gegriffen fjatte, bafc

man il)n gefoppt, bajj er ba% Opfer eines $ungenöfiteid)e3 ae

marbfcn toar.

S:m erfiett SIcrger toollte er ftefjenben $ufre8 anfä ?Tmt

faufem unb Sinnige erftatten, bann aber befann er ftd) auf ben

allgemeinen Spott, bem er ftdj ausfeilen tnürbe, menn ber raü
in bie OeffentIid)feit brang, unb er gog e§ öot, 3U fdjmciqoti

unb gute ÜKiene gum böfen 6piel gu matten. Unb aU aar

im Öaufe beg nödjften ZaqeZ ber ^ oftbott? i^m eine ©flban-
meifung, auf ber 4,60 Wlait bon einem gemiffen ^Äatl Thor
unb (^enoffen* eingcja^It n>aren — für ®rfrifd)uttgen bit^erfer

91rt —, ba füllte fid| b^r gute TOann mit feinem ©efd^ief i>:iUg

audgefo^nt, unb fc^munaelnb fprat^ er öor fid^ ^in:



„g£ toaren tm§ auffcänbtger Seute Sttiber, bie mid? cm*

fältigen Jltetf mir ein biffel an berSftafe fyerumfüfyreu »wüten."

%IU $iöttmop% fpät abenbä öom 3lu$flug rjeimgefeljrt fein

3unmerd)cn betrat, fal) er auf bem £ifd) cinm 93rief liegen.

^$1$, «ein ©Iüdtoiinfd) öom 9Jetter ©einrieb/ murmelte er
r

nadjbtm er ben Sßoftftempel in Slugenfd)ein genommen.
3)ann lofte er ba$ $ut>ert unb vertiefte fid) in bie Seftüre

be& rner Seiten langen 33riefc£, ben itjrn tatfäd)tid) fein ©oufiu

mit ffeiner SSerfpätung fyatte sufommen laffen. ®afür enthielt

ber SJrtef aufjer ber üblidjen ($ebufct3tag3gratulation nad) einen

langen ©ermon über 2>inge, bereu ®enntmän<al)me SftoIImop* in

eine geünbe Stufregung öerfe^te. Sobalb er bie öier Seiten $u

Gnbz gelefen, brücftc er feine ©tim in bie ipanb unb \ann

unb fann.

„?sa, fo mad) ;

id> e3, fo mirb e§ am beften fein," fagte er

f cf>Iic^Iicf), fdjnitt fid) einen $apierftreifen auredjt, griff sur

geber unb fdjrieb:

fefoleremufa lufs 4 iurale ftroiorimilatutafomurafimu *

)

Unten ired)t£ in bie ©de fefcte er nod) bm Warnen „Wa%
3tt>iefer unb begab fid} mit bem fo präparierten 3ettel e *ue

xreppe hinauf unb fpiefete ifyn mit stoei 6tedrualbelu an bie

^Sorfaaltür ber Sßo'bnung beö ^nbianer^, ber befanntlid) 9Jun*

bedfefretär mar. Qann briidte 9toflmop£ ein paarmal rafd)

bintereinanber auf ben $nopf ber eleftrifd)en SHingel unb eilte

bauon.

$n ber grülje be£ folgenben 9ßorgen£ founte man feiert,

roie bei: ^nbianer auf bie SairfcbroeOen ber SBorjuimgen feiner

93unbc3brüber ba$ befanute 33erein§3eidjen
f

einen fiebenjtricbigen

Sßfctt, mit roter Hrelbe fynmatte, ba%i\ &. unb 4., unb aU
bann fpöter bie .Werfe bei irjrem ©djulgang au$> bem 9Sorfaa)C

tretenb, bie SRalcrei bemerften, ba toufeten fie fofort, roa§ b<\&

$u Jebeuten f)attt.

Sßuntt öier ltl)r nachmittags Ratten fid) alle fieben in ber

Sitfafcböble öerfammelt, unb ©auptmami Stfoor nafynt fogleid)

baS SSort:

„Sftuneraben, auf 9SeranIaffung unfereä gefdjöfeten 33ruber$

Rollmops ift bie jh?&ige SSerfammlung einberufen roorben, unb
id) forbere ir)n Ijiermit auf, un£ mit feiner 9tngelegen^eit be*

fannt su madjen. ©ruber SoümopS, $>u f>aft ba£ SBort, ent>

lebige ®td) ©einer ©ad&e in gesiemenber SBeiffc.'"

Schon b^tte ber 9tufgemfene fic^ erhoben, unb ben SSrief

feinet 3SeSer§ au% ber S£afd?e ^iebenb, fagte er:

„^<fi IjaU <&ucb, Hebe Simbe^brüber, eine Sftitteilung m
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matyen, öon ber tdh kwife, ba£ ftc Vtnd}. mierfcffterwi toirb.

fö^entlid) t|t eä ein* Sadje, bte nidji fcon mir ausgebt, \or*>

ban &on einem metner 2lnöcnr>aniKen, ber fyier biefeä ©^rei-

ben an mid) gerid)tet unb baiin, roie icft glaube, einen gan$

<?,cfd)eitcn föinfaH 311111 9Iu3bn*cf gebracht Jjat. $>a nun biefer

fein ßinfafl ben Stern ber Sache bilbet, bet (Sud) betrifft, unb
aber ben x&tf

93rüber, nadi bef'cm SBiffen unb ©etoiffen (Sud*

fd>Iüjfig $u macben traben merbef, fo urifl id> Gucb jefet ba$

©djreiben meineä SBetterd .§einrid) im 3ufamm{mf)anfl ^ox>

Icfcn. 3>ie tijftt Seite betrifft nur mirf>, unb i$ n>erbe bafyer

gkid) mit ber ^netten beginnen. Rottet (Sure Olsten unb §eiv

Itn offen, bamit &ud) baä redjte äJerftänbnia für ble 33orte,

bte %faz nun fcernefymcn nxrbet, nidjt verloren geljt/

3Me mofylgemeinte Sdjlufcmafjnung be£ biefen SBumbeäbruberfc

üerfefyfte teineätwgä, auf bie «Büge ber madPcren $etle ben 9fu£*

btuä einer i&eiterfeit gu 3aubcm, bte bei bem ftetö etioaä fror*

lauten ßacffüebel fogar in ijörbarer SBeife fidj äußerte, bej: be*

iujiigt aufrief:

„9loHmop£, 3erpla&' SHr man bie &ofen nid}!*

3)cr 3n>ifd}cnnif, fünft immer gern gehört, trug Sacffttebef

\tyt t>on feiten bes Hauptmanns eine SRüge ein, unb töoflmopä

begann au Iefen, mie folgt:

#Unb nun, lieber ©etter Sftmljarb, t)on einer anbeten

©ad)e. 9?ädjften Sonntag fturb meine ©djtocftcr Gfyriftel il)re

Scrlofoung feiern, unb toeil e* sunt erften 3KaI gefdjiefjt, ba.\i

fo ftaS in unferer gamilie borfommt, fo motten bie ©Item
atöteä fefjr fein madjen, ba% &ei|jt, ftxt£ ba<3 (Sffen unb Jrin-

len anbelangt. STOorgen fd)on gebt bie 6d)Iad)terei Io3, unb
ba toerben ein junges ©djtoein unb ein ftalb ihr ßeben Iaffcn

muffen, auif) einige $äl)ne unb J&üfyner, bie feine @ter niei}t

legen. Unib JJalb unb Scbtoetn muffen ifyre @d)rtau^e unb
öljrcn unb güfce ^ergeben gu Süt^e — ol), bie fdjmedt fa»

mo3! gtmebcl unb ©ffig unb Pfeffer unb £>el fommenaudv
ba^u, £>u treibt fd)on. ^a, unb ffiud)en toerben aud) gebacfen

r

unb nic^ gu fnapp. Stuf bie runben Singer, l)ier feigen fle

glaben, toirb 93utter unb St)rup geftrid>cn, unb 2Äutter ftteut

«ud) nod^ Simt unb ßormtfym briiber — ba% SßU9 fd)medt

bann jum fiaffee, fag' id) ©ir, pie!fein, tipptopp.

„Sa, unb to<*3 jefet bie $auptfad)e betrifft, fo mufet S)u

aud) babei fein, ber^ ^ißt, meine ©Itcrn ^aben'g mir erlaubt,

2>id) gum a3erlobung§fd)mau§ etngulaben, t>idj unb ©eine

fed)$ mir nod) unbefannten ffartreraben, bte ^erle nämlidj,

t>on btntn ®u mir fd)on toieberljolt in S>einen ©riefen fo*

oiel ooirgefd)toärmt unb gefefirteben ^aft, hefe fie bopSonner-
loetter, Xob unb Teufel fic^ ntd)t fitrdjten, unb ba£ fit

(Streike au^fü&ren, bie auf feine Ihtl$aut ge^en.
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„Vflfo tomm, unb bring fie mit, alle fcd>$, tosflcuiben?

tlnb föunen alle niä)t rnttj bann jo öielc, aU H eben .gcltf.

Uiifet @ut Reifet, tuie Sir begannt, .©algcnljor, baä flingt

ja redjt \dyauztl\d\ aber totr fönnen inc^t bafür, bafj an

mtfer ©umb[tii<f ein §ügcl ftcjßt#
ber „©algenberg" fyeifet,

unb trenn JBetnfe Äamerabeu folcfye ®erlc finb, bte ftdi Dar

nicfytö fiirdjten, banr rt>erbcn jie l) öffentlich aud) feine %xgjt

Ijabett fear ein ptfir Öat^ftiim^fen auf bem ©rert^ügel, bie

uon ©algen fcerrübren foflen, an benen oor tuefen, Dielen

Sauren bie Sftiffetäter baumeln mußten.

„Sllfo, lieber ©ernljarb, gtüfc Seine fedifc StaniKabeu

fdjöu öan mir liiib faft iljnen, bafj ic§ mid) fyöfllfd) fxtuen

mü$e, meim fie alle anmarfdjiert fämen. Qdjluh'

Jfla, $ette, ma£ jagt £$r basu?" enfocte SRüHjnap* trwt

einem fragenbfcn 99lid auf bie ©efätjrten.

$auj)ttnantt SKcw ftanb auf unb erflärte fetertid):

„Seine 9?oifdiaft, 23mber föollmotpä, fyab, tote lijj über^eu^t

bin, fcrei jtitS allen offene öljren imb bereittoillbge §erjen ge-

fimbfcn. ©an« mufj id) pfliditfdjulbigfi noefy binpfiigett, baft

Sein 93etter $>emrtd), feinem ödjteiben nad), ein gan$ patentw

fteä t|i, bem unfere gröfjte Sichtung geflüljrt. Säfet auc^ feitle

Bdjmbmeife mandjeä an Stiliftif unb grammattfalifdjer Stot*

teltfyr.it bermtjfen, fo Ijat bod) a&eä, toa$ er fagt, $atib urtb

f«u£, unb ba übrigens feine ©inlabung bet $tu£fiuf$ ed}t fame-

KübfdKtftndjer ©efinmmg $u fein fd^cint, fo bin id? bafür, bafc

;

r*ur jie, bie ©intabung, in ernftc ©TiDägung $ktyn. Sa^u
fommt uns für ben Qtocd ber günftige Umftanb gu ftatten, bafe

Sonnabenb bie ^auptfonforena ftattfinbet unb auf btn 6oniv*

lag ber patriotifdje Jetertag folgt, fo bafe biet fdmlfreie %oqt
fid) anänanbet reiben. 2Bir Ijätten affo nur nod) mit ber @r*

iuubni^ unferer ©Item gu rechnen, imb lie^e bit \xd) ermirfen,

bann ftqnbe unferm gemeinfamen 3tu^fhige na(^ bem ®a!genl?ot

mditö meitier im JBege. 2)aS ift meine 3fteimmg!*

w3lud> meine, attcb meine, auc^ meine!" ftimmten aHe ait"

l>em bä.

'Sie nun folgenbe Beratung mar nur furj unb enbete ba-

w\t, bafe ieber feine ©Itern befragen unb SloUmopZ fofort bc&

Wefultat mitteilen foüte. Siefcr fonnte fd^on ein? 6tunbe fes-

ter auf^ Xelegrap^enamt eilen unb an Setter $einridj bi^itoet

Sßoete bepefd)ieren: ^SBir lommen!*
Unb fie famen.

Spät am Whenb mar eä bereite, als bie Sieben nadj eine»!

ftnnbcnlcmgm SKarfd) in bet 9täbe be^ ©algenberge« anlangten.

ßine äBeile ging'S nod) im ©turmf^ritt auf ber finftern, ftfc.

friem £anb\kafc bobm, bann rief föonmo|>* pl&feli^ im
^ömmanbc:un:
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„'©ölt! ©ort ber id)mar^ 5JW am .^or^oni, ben $l)c

gfemtg alle fe^en formt, bas ift ber ©algenfyof. @3 ift gn>ac

ijküqt me^r meit biß borffyn, fyoAftenS nod) fünf HRinutfcn 2Beg£,

imb trügen mid) meine Jlugen uid)t, fo blifeen in bem fdjtoar*

$en $Ied! öuc^ 2id)ter, ein iBei#eft ba|3 ttrir boU nod) erwartet

ioerben. SUfo jefct 3ptett, ©djdlmcien imb SKunbfjatmontfafc

in Sereitfdjaft gehalten imb auf mid} a# gegeben; fobalb ict)

meinen ©tod? ergebe, .fcfct bie SRufif mit bem befannten ©effaucc*

marfd) ein. Unb nun öortoartä, marfd)!"

SSertige SRinuten fpäter fytelt ber 99unb ber Sieben mit

flingenbem &pitl feinen (Sinjug auf bem Bauerngut be3 Onfel*

•jßamiemann. ©ie jugenblidjc ®d)ar mürbe fcon ber gamtlic

auf& freuubüd)|ie begrübt unb ttoi\ ber fpäten Stunbe nod) in

aller Gile mit Jhtdjen unb fonftigen bereit gehaltenen ®r*

[rifd)ungen bcluirtet.

gn feiner Sammer neben« bem SSiebjiall voax ein grofee*

Saget aus Strofy, ©eden unb SBettcn l)ergerid)tet, uttb ^iew

fdiliefen unb ruhten bie müben 53unbc£brüber fo fanft, mie im
©djoye 9-lbrabamä. 9lm anberen SRorgen, alfo am ©onttaberib

öor ber Scrfobungefeifcr, mu-jjte Setter §einrid) bringenber $ft>

betten megen mit bem 25ater aufg ^elb
f
unb auc^ bie 93unbe£*

bröber berlicfcen balb na$ bem ^riibftüd in Jtoei Abteilungen

gefonbert ben $of. SSüljrenb öi'^r bon ifynen nad) bem ©algcn*

berg almiarfdnerten, &ogen 3loFimop$, £adjtiebel unb baä finge

©Ieid)gcfkbt mit Vin$efgeraten auägerüjiet, gu einem SSeiljer

bin, um isifdie 31t fangen, ^m frifd) jö^tßnböft ®rafe am Ufer

rjelai]eri, angelten bie brei fiifdj barauf lo§, ofyne $u afynen,

mie nalj'e tfynen ein fdtfimme-» 33erf)ängnt3 mar.

Cucr über bie $i>ie(e, bie ben £eicö umgab, fam ein

junger SRann ba ber, balb Sauer, fjalb ©tabtljm, trug et bie

vünbolen^ be§ einen unb bie
s

MufgebIafcni)eit be3 anberen fidbt-

Hd) ^ur 8djaü. Unfcre irtfei .ödben, bie nieftta ©d)limmeä ahn-
ten, angelten ruf) ig meiter. ^e^t ftanb bei: S$rembe l)interrii(f$

bei ibtwn uftb — ein£, ^inei, brei — moren ben frieblid)eu

Anglern bie Sopfb^becfnngen IjenmtetgerifKu. SBie ber Sli^
[einteilten fie empor, unb ein ©emifd) ijlön Sdircd, Slerger unb
entriiftung fprü^te au§ i()ren Slugen anf ben breiften 5Wenfd)en,

ber foeben feine Vorliebe für moberne ®tro^ütd^en auf eine

t)öa)ft fonberbare SScifc btfimbet tiaste.

,,3Ser lyat Und) l)ier $u angeln erlaubt? %t)i feib gepfän*

bei/ lirjs [idi ü{->baiii ber junge i^aun öerneljnien, unb bie

33inbc mar ^en brei SSitötbl&brübcrn. bon ben klugen gefallen, fa

böfe fie erfennen tonnten, maran fi« mit bem „$üteräuber" toaren.

Xtafybcm mtir ber Wliit i^nen feimön>eg§ entfunfen, unb
ol# ed)te,^etfe

f bie,,bem el)renbeif1en 93unbe ber ©ieben ang^
fficten, badjten fie gar nkf}t bara», fid^ öon btefem beim-
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tiidifdftn f$ufeiritt he$ Sdjidfota in ben ©taub merfen &u

laffen.

StoS finge Sleidjgcfidjt fyxttz fidj guetft ermannt, unb fid)

ftol& aufridjtenb, trat er auf ben $fänbet &u.

„1£u<$ unb Sl)t — ***« meinen Sie barmt?" fttigtc et

mf)ig, bofy mü leife bibrierenber Stimme.
2>er in biefec energifd)en SBeife Befragte fcfytitt ein ©c*

fid^t, ba3 alä ein Sluäbrud feinet Verlegenheit gelten tonnte.

@p mochte freteitg bie Ueber3eugung gewannen tjaben, bd$ fraä

Kleeblatt ö<*r iljm nid)t bem erften 6eften $efyrid)tl)aufen ent*

fproffen fei, unb ba$ bie ^iibfet» geHetbeten SJttrfdjett bereite

längft au# ben $öäd>en ^etauägemadtfen maren, bie an einet

gegriffen ©teile ^embcnätyfel bliden laffen.

„Sie Ijabe idj natürlich gemeint, Sie brei. &%> tann nixfyt

gtbulbet merben, bafc bier ba& SStefcngraä aertrrten mirb, üujfy

gehört ber £cid() sum <&ut Styfomife, unb mer unbefugt barin

angelt obfcr fifcf)t r
begebt eine {trafbare §afnbhmg."

„©aä fyaben mir nidjt gemufct," entgegnete baä fluge 93l'cid>*

geftdjt. „Unb metter ttriffen toir aud) nicfyt, Wtz Sie firtb, unb
db $fynm bie SSefugniä auflegt, un§ 31t pfänben."

„Qd} bin ber Sermalter auf bem @utt Sttifonnk, twiu

5ßame ift $gnaa Sieted.

"

„©a3 fann jeber folgen, ber liier einen artigeln fiefyi unb in

ben Seftfc eine§ billigen «§ute§ gelangen miCf. &abm Sic 9lu£*

meiSpjOpifcre bei fieb?"

D^r angebliche öermalter burdjjfudjte feine £afd)en, fanb

aber* barin feine Sßapittt unb erflärte fdjfiefelid), bafe er beim

föleibermedjfel fein -Roti^budj famt Segitimationen im #au£"

tod fjabe fteden laffen.

„darüber hätten Sie fid) suüor uergemiffeiti fallen, el>e Sie

$anb an unfer Eigentum legten;" fagte ba% Rüge Sleidjgeftdjt

fcfyarf, unb ßadftiebcl fügte (jm^u:

„Sie bürfen, $err SSiered, ober mie Sie foätft Ijeifren mö*
gen, nidfyt cttoa glauben, bafc u>ir un§ o^ne meitere^ öon je*

manb — mfultteren laffen, ber nid)t in ber Sage ift, urfunb*

fidj feine ötetrtität mit befc ^rfouFtdjfeit nad^umetfen, flu*

btie er fidb ausgibt."

9Judj> SloümopS mar ingtoifc^en aufgerauht, unb pr liefe fidj

aljo oerrtefjmen:

„SBh: gelten miteinanbfcr auf$ ©emeinbeamt, bort mirb fidj

ba$> meitere fuiben." ©r toarf gleid^3«itig bem SStmmltet SSicr*

ed, aU ben mir bm> 3Rdnn eiuftmeilen gelten laffen moflen,

einen maljrfjaft öernid^tenben Süd au.

„Qfcrtool)!, mir geilen fücbafe nach bem (Senieinbeamt, bort

mudb fid^ bah toeitere finbeu/' fefimbierten bie ©efäbrten bed

maefeften 3toHmo|)5.
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$>cn ©icrcd miberfprad). JÖei ©eng märe gmedfoä, betm

ba i<$ ecft geftern, alfo am etjten biefe§ 9Konat£, meine neue

©tcflimg antrat unb nod) nid)t angemelbet bin, fo fermt mid?

ber £err SBorftanb nid)t, ur\i> ba id) awfy feine QcgitimaHon«-

pikiere bei mir Ijabe —*

J8afy, 9lu§reben!* fiel Sacfftiebel ein. „©eben Sie unfere

&üte mieber ijti unb gießen ©ie al>. SDaä mitb bie hefte 2ofung
fce£ Äonfltfted fein/

Sefet marf fidj ber Qetx ©utSoertoalter in bie SSxufl

„Ofyo! ®enft !ein SKenfd) cm eine foldje 2öfut*g bed ßon*

Jiifteä. kommen Sie mit auf£ ©ut, bori tonnen @ic gegen

(Megung öon je einet SRarf Strafe $$te §üte gutiid
1

erhalten."

„Sllja, aus bem 3o^ alfo pfeift es!" rief Öadftiebel; ,©elb

tollen ©ie üon un$ erpreffen
—"

„Sht — ,§*rr — Sie, froren ©ie, berartige belei&igenbe gu*
wwitungen mufc id) mir öerbitten!" braufte ber Stermalter auf.

jila, gut, menn'£ benn fein mufc, fo mollen mir gleidj fyter

an Ort unb ©teile bie ©träfe erlegen," exflärte ba% fluge SBletdv

#efid)t, feinen glüei Stameraben bebnitungäöolle 93Iicfe äumerfenb.

„öoti) muffen ©ie uns unter Skrpfänbung 3$re$ @Ijrenmotte£

frerfpted)en, fyeute nachmittag punft bier Uljr auf bem ©emeinbe«
nrnt (ich ein;ufinben. SBir merbett um biefe 3*tt axxdtj bort fein,,

rmb moHen mir bann bem §errn äJorftanb bie ©ad)e unter-

breiten, ber mag entfeheiben unb augfagen, ab mir mirflid) bie

Strafe öermirft fyaben. Sagt er, bafj mir mit ber 9lmgelet \m*>

einer ftrafbaren .öanbhmg fd)ulbig gemadjt fyabeu, bie mit

einer iReidjämarf $u jüfynen ifi, bann geben mir u,n§ aufrieben.

Slud) erfetmen mir in bie]cm iyalle an, ba$ Sit, mein ü&err,

Sbrc $fltd>t unb 5$ulbtgfeii getan lyäbm, ©ie fielen gerecht-

fertigt in unferen Sfugen ba, unb mir brei metben aläbann

feinen 9inftanb nehmen. ^fynen a\$ einem magren (Sfyrenmanu

bie §anb 3U brüden!"

®er $en* SJermalier, ben ein Uebermafi öon anteiligen,;

feirreömegö j$u brüden fd)ien, verneigte {ich fyöfüd), aiä ba$

finge 33Ieid)geftd)t mit feiner bombaftifchen Sfttfpradje §u ©nbc
mar. Unberfennbar fyatte eö fid) mit feiner 3nngenfertig?cit

bei bem $fänber in 9lefpeft gefegt, ber jc^t bie brei SKalefilau«

km für Slbfommlingc ber fyofym 3triftofratie anfe{)en mochte;

benJt fein ®e[id^t mar bor lauter §od)aduwu] unb IXutevmürfi^r

feii faft ''
Dieredig gemiEben, unb er !am auä bem ©ienern unb

SFnicen gar nidjt r)crau^, aU er ermiberte:

„SamoW, hin gan^ einöerftanben, meine Ferren, fofoü'S

fein — ber ©emeinbedorftanb mag ©ie, meine $crten, bariibei

au^EIßrcn, ba& id^ nad) ^flic^t unb ©etoiffen ge^anbelt, unb

bafc mir bie 91bfidbt fern gelegen; Sie, meine Ferren, in Sföreiu

Sergnügen pi ft&nen. Äwr notgebaingen, ai* »erpflid)teter St-



Gmter be§ <&ute& ffttjjtmty, bin id} fyier Sftneti, meine Qcvrcu,

gegenüber in ber fd>roffen Seite oufge — "

„Sdmn gut, fd)im gut, £err SBiered," unterbrach baStfuge
^feid^gcjidjt mit einer fyerablaffeitben 9lrmbett>egung betr Siebe«

fü$ be£ 3e^nirfd^ten. „Sie moflen alfo tyute um bier ttljr

beim §errn ©emeinbetrorftanb fid) einfinben?*

„3amoI)I, mit 93ergnügen, mein ©Ijrenmort barauf, bafe

id) pünftlid) fein merbe, bamit bie Ferren feine SKinute ^u

/tmrten brauchen. i&ätte tyeute oljnefyin auf* ©einembeamt ge*

mufet nreine si(nmelbung |U bemirfen."

„Sdjan. §ier Ijabcn Sie brei Sftarf. Unb nun auf SBieber*

fefyen, §ert Sßiered!" riefen bie brei Skiiber, iljre ^urüderfodte*
nen .§iite luftig fdjmenfenb,

Sex Vermalter lüftete feine 3ftü^e unb fd)ritt binmeg.

„Surfen mir nun bie gefangenen gifdje mitnehmen, $ctr

«te*e<r?« rief ifyn Satfftiebei nad&. „£ier, baä ift unfere »eute!*

ßcber ^ielt ein gappetnbeä ?$fifd)Iein an ber ©djmansfteffa fyodb

empor.

^amof)!, Sie bürfen jie mitnehmen," entgegnete etnfr&aft

ber ©efoppte.

Sie btei ©urtbeöbrüber mfften jefct if>r Angelgerät $u\anu

w*en unb goijpn taftm*
„^alt!* rief ba§ ffuge SMeidjgefidjt, at£ fie bie SBiefe hinter

ftäj unb einen gangbaren gelbmeg unter ben güfjen galten.

„Sßifet Iffit, $uugen3, bem Surfdjen, ber un£ bie brei Warf
Angespannt f)ai, wollen mir fyeute einen Streid) fprelen, an

fren er fein Öebtag benfen fall.*

„Sra&o!" riefen bie beiben ©efätyrtm fregeiftert. Satfitiebel

«frer frmntc nidjt umfyin, einige SBebenfen 3U äußern. „2>u fc&ätvt

in öergefien, baf$ mir fjier in ber grembe finb. Sffio ffiefjft Su
ba bie 3MagIid)feit, ba& mir un§ in einen stampf für irijre ir$b

Hktfyt einlaffen fännten?"

^d) fyabc eine ^bee. Stedft bte Dfyreu sufammen, fo! Unb
ram merbe idj (£ud) meinen Sßlan gan^ leife in bie äßufifteln

#n*mflüftem. @ebt ndtf!*

5Da§ glüftern bairerte ^o^ftcnS fünf 39?muten lang; aber

& fyatte eine feltfante SSitfimg. SadBtiebel fiel platt auf ' bie

©rbe Ijin unb mälzte fidj öor Sachen, unb iefbft ber biefe Svoli

»wp§ geigte ein ©ebaren, ba£ für jeineu 9Jer|tanb fglimme
SSefötgniffe fyegen lie^. Cr führte einen Solofdniljpfattlcr e»iif

imb Rupfte unb fprang unb meeferte mie ein Siegenbcxf wii>

hielte mit feinem 6tcoI$ütd}en 8fan(jeJbaßf U% er fd)IieB(idi

m trodenen Straßengraben lag.

m$la, Swn^eiu\, jagt mal mie gefallt @ncft beim- mein ^ß(au?"

jStb—Ib~-ib\m<h f fdftfid)!* quiette Soflmop^, ber auf bem
Slotuc^ Iiegenb

f
mübfam nad) öuft fc^n»appte.
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„Stöftlldj, föfi[id)!* fdjrie awfy SocffüeM, ben bxe !üa<ty

fräntpfe faft in ©rftidung&ttot üerfeftt tyzttift. „Ö Sieatf, at»

Hier Sterfetf, Du fännft ttti<$ bauern!"

JERxt au—au—attd)!" ftammelte 9toflmop§, beut ber ©taut

majfen^aft in bic 92afe gefahren lt>ar unb ityn äuro Sttiefen "reiste.

„SBaä §abt $l)r, roaä ift Ijier loa?" liefe jt# ploklicö eine

fremde Stimme oeniefymen. Setter ,§einrid), ber tmbenterft fyer*

angekommen, ftanb in ifyrer SKttte. JJd) tDOÜte (ßud) sunt (Srffeti

rufen, fanb abet am SBeifjer feine @£ur Dan ben Ättöfejfn, ®o
borte id? in ber gerne Stimmen unb bin tyergefo muten. 3ftt

iiaut bod) ntdjt eüoa auf biefem Äl'eeader geangelt, i)tV* fdjloj

ber muntere Surfdje laut auflac^enb.

„
sJvee," faßte Öadfücbel, „bort brüben im l^uteteidr.*

„Unb bte beei gifd>d)en fyabt 3% bort gefangen? @iti

[d$n6s grüfyftiict für unjere Stafye," ladrtc ©einrieb Spanne»

mantt.

Jfka, Setter, ^Tptafy' Dir xnan bte $o|en md)," brummte
SStöilinoJ^; ^ffia^ gtaubfi Du, baf$ ba& S^a^enf rül>f tiiet tafteti

toll, ^ — „SWfdjt!" — „§a, nifd)t — ba* vvrüftjtii^ ifl

feurer al§ ein Ragout bon 9£ad)ttgaUen$ungen, tö foftet an?

bare brei Steicfj&marf."

Unb in einem ^temjuge er^ä^Ite er bem erstaunt, anfror*

abenbett fetter, mie e§ iftneu bei ber Singelei ergangen rt>ar.

^V
}
o' ber neue Vermalter öon SftjIouuV hat (Sud) abgepfän*

bfcjt? Schabe, bafc id) nid)t bo^u gekommen bin —"

„Da Ijätteft Du für'3 vertretene 2Biefengra£ and) eine SR^M
berappen fonnen/ fiel Sftollmopä ein.

„Unfinu — '£$1$ toaret im ©egentcil ctticfj mi£efd>oren. btv

ftongefommcn; benn ^na^ Stered ift bei uji$ bauf ig ©alt gtt

tt^fen, unb morgen i^ri obt er fid) mit meiner ällvp'u 8d)mcfiet\*

•jfellmopä fpcattg auf, gang rot im @eftd)t.

„SSa$, ber heiratet bte ©fyrtftelV $a, vueifu Du, ©einriß

mnn ber Stein ©djtoager ftnrb, bann tünbigv id) ber ßa&Jrt

fyiefigen ^ßannemannfd)en Sippe bte giTuitbfdmft auf."

„9£<mu — toegett ber SRarf! Die foUft Du tDtebedjabei?."

Jöift ein 9Hjuu>sero&, §eimid)! 3* t>f
ei fe auf bic Kaii;

meine greunbe ein bito. 3>etn Siered bat titti nod) ettoa^ an>

be^§ genommen, ma$ ?r nie miebergebeu !ann: ben £tmor,

p beutfdj: bie ©fyre. 3Ba§ ^a§ ^ei^t, fatmft ®u Sfeßittfte

allerbing^ nid^t begreifen^ meit Du ntc^t §um ©iebenbunb ge<

prft, @enug: ber SRenfd^, ber mir fyeute bexi §ut front Hoofe

genffen ^at
f fann ®ebt @c^n)ager, aber niemals mein gtetmb

xmvbm"

fr§ätteft 3>u i^m Deinen tarnen genannt uwh gefegt, bufr

Du mein unb K^riftel^ Setter bift, bam\ f glauin' mir, mürbefi
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-.Tax, mürbe! $$* öHe brei \fyn öon einer anbeten Seite Tennen

gc lernt fabelt/'

f
$?iiglid}/' fogte SloIImo^ työttifd), unb mit einem öct*

fiänönisinmgen Süd auf feine Äameraben: „Ör£ ift nidjt un^

vr»afyrfd)emlid), bafy er uns aud) nod& t>on einer embem Seite

fennen 3U lernen (Megcntfctt füiben tr»trb. ©djlufe!" — — —

Saft ©ro&bauer unb ©cmeinbetuttfianb, £err 3KattI)ia3

^.mpei befanb |iä) in feinem Stmtäsimttter, um fyödjfimgenfyän*

big ba& nid)t äH$u reidjlidje SageSpcnfum gu erlebigen.

©er SRann mar ein tior>cr grimmiger mit graumeliertem

£aar imb e.bcnfolcbem Saäenbart, bei ein rote§, feifte^ SJoÜ*

rmmbgeftdjt bis hinunter an§ ftbih umrahmte, ©in toertxnlber*

ler, findiger ©djmtrtbart im herein mit bcr. fräftig cnimiäd-

Ün Slafe berliel) ben ot>neI)m garten Bügen ben SluäbnuT einer

jiatT ausgeprägten ©nergie nnb uubeugfamer SBillenäirafi. ©in
©lief in biejeä finftete ©efidjt genügte, um ernennen 511 laffen,

baft mit bellt SRanne, ber aud) a\$ CDorfgetoal'tiger ein ftrengeg

Regiment führte, nidit gut sKrjcfyen -|U effen mar.

fe mar am j&jtfjnafiettö nachmittag gtöifdjeii brei unb liier

llftr, «§crr $$ampel fafe üoe feinem $mtötifd) nnb überblidte

ba# ^rbettöfelb. £>a Hüpfte e£ fd)üd)tern an bic Xiir.

M3«m Bonner nnb Soria, md)t eine SKinute faxxn man
urrgeffört arbeiten!" brummte Hßampef, nnb al$ jefei ba£ SHop
jen firij mieberbolte, ha brMmte feine gewaltige Stimme bimfy£

3?mmer: „§erem!*

S)te Statt ging auf, ein Heiner biefer $erl betrar ba& @e*

ma<§ unb \tanb im nädjften SMüTsiettt aar bem ©etneinbeobetf»

ften. 2>iefer fall bem gut geHcibeten s$u)rfd)en in ba£ offene

$ofaimengt#d)t mit btn Haren, pfiffig büdenben Flügen unb
fragte bann nicr)t gerabc unfreunblicr) nad) feinem Segelt.

,$<r) moßte mid) anmelden, §err Sütftanb. Sin geftern

hier angezogen unb merbc bei meiner Xäntt, ber alten äSitme

fiirfcfy, britben hinter ber Sdjule, moljnen/

„$a, roie Reifet 2>u benn, mein ©olm?*
J&mt) ©med V
„©nedel? SSie mar ba3?"

„(Sined, $err 93orjianb, Sßült) <&\nc&.*

„$aji 2>u bmn feine Rapiere bei JJte? 3)u bift büd)VDö$
ntnft fcr)uIpfUd)ttg, mic?"

„Csa^o^I, §m SSürftanb. Sie Rapiere mürben mir in ben

nMj\tm Xagtn sugefd&idt tt)erben.
Ä

^®ut, gut. 3)ie Shrömeiäpapiere legft S)u mir r)rc# fpäkr
twr. .^e^t nimm ftrer bie 'Jebcr \mb fdjrcibe auf bc£ 95Iatt

$c*Uier ba ^Deinen wollen tarnen, *$<xlft nnb Sag ber ©eburi
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Hiebet, bamit ba£ die* in bie S$uT!i$£ eingetragen' ixjerb-ett

fann.*

2>er S^m9« enifpradj 3>er $fuffc>rbcruug, machte eine ^Bcc*

Beugung unb empfahl ft$.

$err 3Kattt)iaÄ *gampe{ begann im &<btot\fyz feinet Me*
jtcfytS ju arbeiten, bod) toenigfr SJftnuten nur, ba Hoffte e#

trieb??.

„herein!" fnurrte Sßampet, übel gelaunt; benn bie Stikrujv

gen paßten üjm gerabe jefet, ba er arbeitete, fd&ledjt in ben

Äram.

@o mürbe benn aud) ber Eingetretene, ein fyodjaufgefctyafjie*

ner, fd)lanfer *8urfd)e Don ettoa öiet3el)n Safyren, nicfyt mit

fonberlid) freunblicfyen Süden gemuftert 3)od) bei püttjgting

trug in feinem gangen SBefen ettoaä fo ©etbftbemufeteö £iw.

ödjau, bajj et bamit bem Storfgemaltigen $u imponieren uidjt

»erfefylte.

„2Ba£ mol— münfdjcn Sie?* lautete bie gemeffette ?^rage.

„@Wtfd>uIbigen Sie, bitte, bin idj Ijier tfedjt im tfltlbtamt*"

— *3ö!" — *ö# &*n Ijiet beim HRüHer $ran!e in bie ße&re

getreten unb mödjte mid) anmelben." - „2Bo fyxbm ©ie l^lKe

Hütete?* — *§ier in ber £afd)e." — <£r griff ijinem. -

„Sßlo^taufenb, biefe SSergeftlidtfeit! 93eim UmTlei&en fyxbe idj

ba& Sßätfdjen auf ben i£tfd) gelegt unb e* bann mit&unvbmeu

nerejeffen. Soll id) laufen unb e£ Ijoleu?"

„9iid)t nötig, eä fjat bamit bi£ nädjfte SBodje Seit Sie

tonnen aber bie Sftfelbung für ba§ heutige ®atum ^ier auf bad

35latt Rapier nieberfdjreiben. 33ie beiden Sie?*

„ßonrab Qtoextd —*

„SBa—hrie — toi? fagten Stfc?*

»3h>eiedt, S?onrab 3toeietf, fagte idj.*

Jjtortedf, Stoeiedt — I)m! 9ia, f$reibcn ©i* auf, au$ ttw

feiäfyet toofynljaft getoefen. Unb nadjfteu 9tantoe # fpateftens

Dicnötag, bie fiegitimation Ijier beibringe, bei SSermeibima

dner ©rbnungäfträfe.* »

2>er junge ilftüilerbutfdje fttotied fdjrifcb fidj ein unb ern>*

fal)l fid).

©er ttfyrseiger roieä auf breiöiertel öier, ba lief} ftd? aber*

mala, Jefet ein siemlid) energifdjeä ßlopfen an ber Ziix oer*

nelwicn. SKif einem leifen fvlud) toarf §err SKattfyiass
v$ampel

bie rytba auf *ue Seite. Stuf feiner gefalteten Stirn faserte

eine SBalfe, al% \z^t
f

no<$) beber er j)n$ übltdje „herein!" cje*

rufen, bie ^ür geöffnet ttmrbe unb ein sierlic^e^ §err^n mit

einem blanfgepu^teir Klemmer auf ber 9iafe ^ereingetän;r ft.

3Kobifd) gefleibet, bie 3Bafrf>e tabello^, an ben ^yü^en blife-

faubere Sadftiefcfetteti, ber SfWpif >i'5H frifiert unb parfümier^

bie Oberlippe fd>mati anqebunfelf, ob vom eilten Sfläum oöec
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mit einem ©Kicftfyrn ftofyU, tüor nidjt redjt. erfennbar, f o ftanb

b?x ntm 58efud) ba, gan$ Äaoalier Dom Sd^itel bi8 $ur ©ofyle.

<om, bc& tvat ein geinet. S>er $err 93orftanb mar ein

#uw SO?eitfcf>enfenrocr unb mit feinem Urteil bereite fertig notii

r|e ber junge SKann ein SSort gefprodjen. — (Ein ^arfneben
KninbqaMfÄ.

,^ö6ail^il Sie niebt ein menig $la& nehmen? 3£ein? 9fc.iw

$e\i y Somit fann ieft bienen?"

£$n einer flauen ©efölligfeit, §err SJorftanb. 3* bift

nämlidj feit gefiejm Sefretär auf @ut Mtftototy unb möäjte uv.d)

hm anmelben.*

„So &>! $fhJ Qfö£e Rapiere finb bod) in Orbnung?"
„®a£ toollte id} meinen. Sie ftaben fte, benfe icö, boni ioofyi

|tfum burdjgefefyeu, $err SSorftanb.*

„3Bj»£/ ftfyre Rapiere? SBatm — to>o? SBie meinen SU
fort*.?

/rS^ fr* gefiern, beoor id) bie Steife nad) Ijietfyer antrat,

meine Segtttmationeu in einem Jhidert an ba§ fjiejtge @e
metnbeamt abteffiert unb %ut Sßoft gegeben. Unb Sie fyxbtxi

bie ©eubung nod) nidjt erwarten?"

„93i§ jeijt nod* n\ä)t
f ffce müfct* benn nörf> l>eute mit bee

äftenbpoft eintreffen.*

„Sfber idj bin gan$ aufeer mir, bin irofffoä — mfcme $a*
piefce fönnten am <£nbe bodq berforett gegangen fein/ jammerte

ber Jüngling mit bekümmerter SRiene,

»hoffen mir baä befte, ^err — ja, mit ift $l?r 'Käme?"

„Slrno 3>reiedf."

SJJattfjiaä ^ßampel fd)of> in bie $5^e. Sein rotbfau attge*

Kaufeneä ©efidfyt Fünbele Sturm.

„®rr—®rr~2)rr-- mie fagten Sie, ba$ Sie fjeifeen?"

. „SDretof, gamiHeimame, Wrno bin id? getauft, alfo 9lnto

Dräect.*

Sie faltblütfge Siufye be$ ^iinglingä ir>irfte talmierenb auf

bie i)od)g?abtge Erregung $ßampel.a. Sie brj%nbe Söffe auf

feinem &e\\d\t begann au meieren, feine Stirnfalten glatte*

im fid).

„ßomifdj, fomifdj/ murmelte er fanm uwiebmbar. „äfterf*

roürtrige^ Sufammenireffen — §m, l)tn! SKit nod) nicht ooe*

grfommen — Ijm, Ijm!*

.,^cb merbe auf ber ^Joft nachfragen, ob nid;t ba^ ^ut^rt

i^on eingetroffen ift/ liefe fid> ber mebWgef^Iagene ^üiigfirtg

oerne^men.

^Xun Sie, toie ©ie ttjotien! Xragen Sie aber t)ier $Wfö
proöiforifc^ ^ren tarnen nebft SDWbebahtm ein. ^a Tiegt bu

Seber/
?ffe jefet ber #ett ©eftettär bafij 9Iatt.*>ar ü& bortte urb
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(ein SHitf auf bic Warnen SiÜ^ Cnned j#tb ftoitmb $ipetett

fiel, benen e# fein $rno &reied IjinäUäufügen im SJegriff finni),

Da mupie er fdjleumgft feine Unierlüppe attrifdjen bte $jfani

nehmen, um nidftt mit fyefier Stimme auf3ulad)en.

Die fjfctiet fd)tt>irrte, bann mar er fertig unb einen Singen*

bfief fpäter braug.cn. ©et 5Borjtanb blidte auf bie Üiir, bie fuS}

eben fyinter beut ^iincjüng gefdtfoffen.

„$?ir inar e^, al$ menn bei ^alimfe beim $iniu$gefye»t

gefidtert hat/' fprad) er halblaut unb griff nad) Dein Slatt mit

fyntt noä) naffen „Sfoio 2>reied". @r fd)(ug fid) mit ber Jaufi

p&i ftie Stirn. ,,$$ Odjfe fjabc mid) öon brei grünen Sfytbett

tH'reffefn lafjcn; benn ganj gettnfe ftedten bie unter einer 3>etfe,

um mid), beu SDorffdualen SRattfyiag ^ampel, ein memo, $n

itjen/

6r ftrtrrtc auf ba§ Slatt mit ben brei „edigen" ^'camen,

nnb man tonnte e§ bem alten Kanne anfefjen, mic bie 2iU;i

in ibtn fodite.

„Gnnecf, ,3mcied, ©rcied, ba ftefyen fie, bie äßakfijnam^t.

&»je bie Sürfdnben fid) gemifj $u bem 3">cde beigelegt Mku,
ufli mir einen — 3)ummeniungen^ftreid) ^u fpieum, $a, nxun

bic eiiDifdn5

, id) ir>iU üjnen bie ©den fdjleifen — fdjlcifon."

(£t ]iano heutig auf uub ftautpfte, 4tim feine
KMut nieber^u

tjkwiitfjjm, im @fem&$ auf unb ab.

gm alten llfyrgeijäufe fcMug i% wer, unb Uä)d) funimte bii

Übte Jon burd)'S ftiüe ©emad), a(£> befuget Älopfini m uk
Zih ben etregten münri 3ufawmienfd)redcn liefe, i&x )tanb je|i

in ber ©M&tiiirtiutie; üon ^ngrimm mie eine eleftrifdjc 33atievk

qvlaben.

„©Uten Zaq, £>err ä>arfianb!" grüftte tjöfüd) ein junger,

anftänbig geHeibetefc SWann, ber eben eingetreten n?m\ „Sic

entfd)ulbigen, Qttx 93orjianb — idj — id) bin, ict) fyeiftc
—

man 9lame ift Sgnas 9?icred —

"

Seite fam ber llnglüdlid)e nidjt. 3Bic ein gereister Cfbci

Wofö- Wlatft}\a% 9ßam£el auf ifyn $u, fdilug ifym feine Breiten

:danbe auf bie Schultern unb fd)rie mit einer toafyrcn Übtsefo

jftmme:

,r®cftuft, .^alunfe, miferabier $8id)t, I)ittauÄ mit 2)it, typ
au§!" S)abei fdjüttclte er ben ^u %obc (irfd^rodenen fo heftig,

baf? i^m ber $opf n?ie ein bobler ^ürbi§ madefte.

„$ttt 95or{ianb — .^ebebfrr üb bin —*

,&\n gemeiner .^om^Iottciu bifte, üerftanbeu? $inau§ an

bie frtfd>e X?uft mit ®ir, w\b $iv$t bic anberen ©den, u>enn

Dlt fie trrffft."

SKte Mifluie, at^UtiJc^e Sauer braugte btn mit aüen

©liebem ^rtw>ehi ben« aSetuxtlter ^iitau^ in ben gKmv Jwte i|n
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(
na$ bem Sfuägang unb beförberte 'ifyn mit einem gufcttitt Ut3

"

Sreie. hierauf flog bte iiir mit 2>onnergeftrarf) in& ©dtfofr,

SBcit im Selbe ^ctqen um biefe 3eü brei iunge föerifc Unt-

ier einem ©efträuef) berborgen, ben. 93licf auf txxä in geraber

2inie freiftefyenbe $au3 beä ©emcinbeborftanbe§ gerietet. Stoß*

mop% unb feine gtoei Äameraben toaren e3, bie, mie ber 2ef.er

fangft erraten haben mirb, bem 93ermalter SSietexf beim SJor*

frartb biefc ®uppc cingebrotft unb bann §ier ftdj atef bie Sauer
gelegt Ratten, um bie 5riid)te ihres ®am|>Iott£ menigftens mit

ben Hugen &u genießen.

„£>ie &adp haben mir gut eingefäbelt, ber <£rfcig lattn

gar nidjt smeifel^aft fein/ fagte öadftiebcl, ber in ber SftoÜe

be$ fdjineibigen @)utafefretör3 aufgetreten mar.

„öamofyi, unferen $Ian> Iffa&en mir famo3 burd^efuhrt"
meinte aud) 9toümo|>3, „unb iä) mollte jefet nicf>t in ber $aut
Sßiere<f& fteden, ber bort artgefliefert fommt. &ihihü* ß$ette

ber fette $erl mie ein farbenfroher SJoboIb.

Stte brei 93rübcr verfolgten ihr Opfer mit neugierigen

25Iicfen, bi& & im §aufc be£ 3>orftanbe3 fcerfdjmanb. Sann
%attttxt fie mit gefaattntetf ©rtoartung ber Singe, bie ba fommen
foulen. s)V\$t lange bauerte e8, fo fa^en fie, mie erft ein gut

im meiten 5Jogen unb fyintcrbcr fein %>vci auä bem $aufe auf

£»ie Straße flog.

„§urra, tyurra, hurra!" tiefen bie ®etfe, bod) fo leife,

haft man e£ auf !aum brei Schritte hören fonnte.

2>och mie fie nun ihren genretnfamen gjfetnb brüben im
Staube frabbeln faljen unb ihm bann, mie er gemifc ^ä^ne**

fnirfchenb batoonhinfte, mit bfcrt 83U<fen ba£ ©eleite gaben, ba

tarn ihnen fo recht %um Skmußifein, ma$ fie angerichtet. '*yühl*

tm fie aud) feine SReue megen ihrer JJtetKmchetat, fo bangte

ihnen bod) ,um bie Solgen ber im ©emetubetjaufe angebettelten

Siffäre, unb etma§ fleinfaut sogen fie oon bannen.

%n (Snbc tarn eä ?,ur gcri#Iid)en SWage jmifcfcen 'öedDatter

^ieretf unb bem SJorftanb, ihr grebel mürbe bann aud) jum
@egenftanb behördlicher Erörterungen gemadjt unb jie felbft

ttrieber toegen SJorfptegelung falfdjer Xatfacten not^einUds $ur

9Serantmortung gebogen, 'Da» fonnte eine böfe ©efcbidjte \wr*

ben, oh ja! Steiner liefe feine Sefüudjumgen laut merben, bod)

befto intenfiber bachk jeber fttll barühet uad).

2)od) halb trug fie ber jugenblid) kidjte 8inu über alle

SBefoenfen h^Iil:)e9 mib bie fitere Uebermutöftimmung feierte

i^nen mieber. Sm fröhlichen ©eplauber fteuerten fie ber $anne*

mannfehen 9Birtfd)aft gu
f bie 511 ben metteft w$ftt^6a^t^lk* ber

Drtdinfaffen gehörte. 9Jid)t meit bom $it% liefe man fid) uniu
einem Saum auf btn Safeti nieber.



SBenn id) nur ftnifete,* begann Sloümop$ ein ucue§ Xtycnut,

id) biefem SSieted nodj für einen Sttcia) jpielert fihintc."

^reunb, lafe genug fein be§ graufamen Spiels," tycjfetyfe

ba# fluge öleidjgefidjt im faflmngäuollen ;tom\

JBUd)\ §at er imä fdjcm burd) bie N#f&nbung auf» grau*

famfte beleibagt, fo ftubc id) e'& gflftj unDeräeUjltd?, hak er ^
cicroagt fyat, feine ©Io^augen ^u meiner tyübfdjen Goufmc 311

ergeben.*

„'Du, SftoÜmopä, ©lofeaugen tji gut, fyübfdje Goufine nod)

heiler. SBeiter!"

„Öd) moffte, id) konnte ein STciitel finben, um ben ®fei in

ben Slugen ber ©Kriftel — lädjerlid) $u madjen.*
,

,/Dafür fanu 9iat merben. SBerm ttür un$ entfdtfiefceti,

morgen bifc SSerlobung mitzumachen, bann braudjft Du mit

eine poetifd)e Slnfpradie an ba» Bräutpaar ju galten unb eine

griffe ©efdjtdjie in biefelbe einfließen gu lafjeu, bie ®efd)id)tc

i'-'ü beit „Gefeit" meine id), unb ber Gffcft
—

"

„
v
|>ji! bort fommi ntein Sktter," fiel DioQmopä ein. Jil^o

inidii gejagt unb bie flippen ange&ogen, fcerfianben?"

&einrid) ^cmnemann, ein t)übfd)er, iiämmiger SJurfdjc üou

f if;el>n Öaljrcn, erfd)kn auf ber 23übflad)e. ßr fyaite jehi^i

;'; ; utagvan^ug, bei nad) bem äSicJtyftall rod), mit bem Souu
la^iftaat dertaufd)t imb präfcutterte fid) in feinem iiüficsjai^n.

nnb ®amäbattl)üt<§en aU ein fdjmuder öüngling bora 2o.\\x)e.

„Gure Sameraben finb nad) bem nafytn äÄarftfleäen ' gfe,

gaf$$i, uub mir fallen il>nen nad)t'i>uuuen," melbete er. „i^nt

$ ctifelfi tt>a§ ein feiner <3ktfü)üf i)i, unb bal)m id) fie geftriejen

habe, \oücn mir un$ treffen/'

Die bret 93imbe&6rüb»er h>aren bamit einöerftanben uuD
vaä) etwa einer fyalben Stunbe mar ber Ort, ein großes Äirdj*

bprf mit SBacfyenmärften, ferreidfyt.

Huf btt Wlitte. be§ leiten $lafee& ftanb ein ^Brunnen, fcor

beiit $aft gemalt mürbe.

Jßtjftü ift ba& Ding ha*" fragte Siollmopä, auf ben äBaffer*

{peubei: bfcutenb.

„$m Senugung für bie Dlarftleute, bie i^ce $ferbe unb
anbetet 95ie^jeug barau§ tränten."

^RoOmop^ fdjmun^elte.

,r
358ei^t Du, SSetter," fagte er, J>a tobtttn totr gtei<^ frifdi

i>i>m ^öfe c*ncn Xrun! tun auf ba§> 2BoI)I Deines ütnftigen

€chmager§; ber Stoff ift gerabe ^ut für biefen 3^C^ Ä

^an Tacf}te über ben Sdjerg, bei* ba b^|pteS
f
mte tief bie

t^rbiüerung gegen ben 9Sern>alter ^iered in ba& ©emüt Soul*

nvo^feni ftd) ()tneiugefreffen fyatte.

Man wollte fckt bem 33rumukn ben dürfen Teuren, al» ein

Cinfpanner im langfamen Xtmpo bafyergeroflt fam.
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„(Snfccn yibenb, SRidjd!" rief <£eintid) bem iungen 93urj:[;m

gu'i ber bas> (9efä&tt lenfte. #$alt mal füll. 2Bo nrilljt ®u

£t: junge ^ßannemann mar an ben iefet fyaltetoben SBagcn

getrete« unb I)at£e bem Shitfdjet bie §anb gereicht, ©iefet mar
{ein 6d)ulfreunb gemefen unb gur 3&t auf bem ©ute SttyfötoLh

atä SHcinJncdjt bebitnftet. 5fn gettriffen £agen mufete et mit

frem ©infpänncr nad) bem 3Ratftfleden, um (Einkäufe $u bc

Jörgen, ®a3 mar aud) fyeute bei gafl unb SRidfyel erklärte fei

nern J5rreixril>c, bafc er rriel gu tum fyabe unb ifym bie 3cü fyiatfti

w- muffen fei.

„
s£ieIIeid)i fannjt S5u, ©einrid), mit ein» ©efotgung ab

nehmen, für bie S)u getoitf tin be|fere£ 93erftänbni3 !)aben öürf

teft, aU id)," fagte 2Äid)d, unb ?,og babei ein fyübfdöeä, mit

buntem gittert Beflebte^ gläfdjdjtu au$ ber £afd)fc fflcüox.

„2)er neue Önfpeftor fyai mir ba£ Sing mitgegeben, uttb ben

Auftrag ba^u, bafc id) il)in barin ein n>oi)Iried}enbea $ß#rfüm

für fein $aar mitbringen f olflL 80 mag fjabe id) nod) nie ge-

kauft unb tneij?! aud) nid)t rccfyt, tvo man eä etfjält. SBenn 5&u

fo gut fein toiüjt, ba£ 3^9 Su laufen, bann fyaft 2hi f)ier aud?

einen 5$ünfeiget, btn ber SnfP^ttot mitgab."

$£inridj naljm ®elb unb 8fläfd)djen an fidj unb öetftxrad)

bem gmmbe, bie ©adje $u befargen. 6r lönne fpäter im

„$aifet" bei bem $au3burfdjen nachfragen, bort toerbe et bie

mit Parfüm gefüllte ^iole abgeben. 2Kid)eI bantte unb fuln

tt>eitett
r toäljrenb $emridj fid) mieber feinen ®cf.äl)iten anfdtfoB.

(5t eft$$fr, meldjen Shtftrag er übernommen, unb fügte fyingu:

„®£t 3Äid}eI Strafft mar in bei Sd)ute mein üßebenmann
nnb immer ein recfyt nettem 33ürjd)d)fn, fo bafc id) mit i^m

audj nad) unfefet Konfirmation in gutem ©inoerneljmen ge*

Wiibcn bin/
Da§ ^JarfümfläfAdien fyatte SadPftiebel }id) geben laffen,

imb ttxiijrenb er e§ nun im §infd)reiten anfeb, ba legte fid)

ein boshafter 3ug um feinen SWunb.

„otö ftnnc eine guU Sorte §aaröl, bie nad) einem gehnfferi

Sftftcpt. fcrgcficflt mirb/ jagte er, wunb n^enn 2)u, .^einrid),

md^tö bagegen fyaft, fo rniH i<§ jiatt ©einer in bie ytpvtfyele

ff^en unb ben Sauf benrirfeu.*

„®a^ ift r/tir lieb, ^Utifc;* beim öon §aarfd)mi^ren ift mir

leüb^r nld&ta befannt unb icij) tonnte leid&t thvci* ein!aufen, voai*

hm §erm SSertoiaÜer menig befriebigen möd)te. Sag' nur bem
Spaterer,* fügte er fdi^r|eni I^inju, bü% ba& 3ä*fl für bie

Ömfen cineä ^&rautigam^ beftimmt ift, baf3 ed alf redtf füfe

buften fofl. 3Da ift bie Slpot^efe, gel)ß gleid> hinein, unb twmi
2>it fertig bift, bann fomm in ben „®aifer", wo Su uu^ wib

fjdtrife aud) bie anbern alle tMH'fmb-en miiit."
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Sadftiebel mb SlpÖma^' me&fcften bebeuiungättolle Slidte,

bann eilte erfttrer fort uttb aerfd)tt>anb in ber $tpotfye?e, mal*-

öenb hie btei anberen metter gingen.

©a£ £o!al, ba$ ben Italien ^atneh *&otel sunt ^atfec*

nifyrte, mar mdjt« toetter, ate ein belferet ©aflS&of mit SJit^-

ipamtung. SMef fanben bre ttntffrnmlinge fdjan bie übrigen

oier Shmbe^brüber, unb e3 mürbe udtd) ber ftunbenlangen

Xrenmmg ein feudjtftbfylidjeö SBte&erfefyen gefeiert. UWft lange

dauerte 01, bei lam au$ Sadfftebel herein uttb übztQpfo $emridj
s#aunemann ba§ gefüllte £^ar&Iftäfcfy$en.

„t^etne ©orte, jag' id? 2>ir. Straft bon Stafen, äietfdjen,

^lieber unb 3Ratglödd>en.
'

3>a* ©emifd) buftet füfe, autn Um-
fallen!"

#etnrid> eilte mit bem §Iafd)djen binauä, um e$, mie et

Sjlidjel öetfpracfeen, bem $au&burfdjen abzugeben.

ßacffticbel eraä$te je§t ben föamecaben, bafe et flüffigen

Seim unb tftofenöl §u gleichen üEfcilen I)abe mifcfyen lafjen, unb
taerbe ba£ mit ber 3Ri|titr eingef6mierte §aar an ber Stopf*

k bedang unlösbar feftfleben. 5>iefe SRitteiluttg fcntfacfyte unter

ben SPamcraben eine unbänbige $eiterteit, unb UtoHmopä fagte,

indem er fid) bie !'adttränen aus ben Stugen mifdtfe:

„G'inc füpere SRad)e für ben §utabpfänber hatten mir im
ganjeri Seben niebt erfinden formen. Sfcrinfen mir auf baä

38ö$l sJR\dftU, ber uns bie Gelegenheit ba^u geboten fyat.*

(ß$ mar bereite yi/QfytfrU Wittevna&jt, aU bie ad}t Staute*

raben fyeimfefyrten. Sftaömopö, ber mäfyteub be& $benbejfenä im

Jtüi\tff <&el$genl>eit gefunbeu fyatte, Ijfcimiid} ein paarÄognafdjen

I)iu£er bie ©inbe %u gießen — bekanntlich mar ber 2>idf teirt

Xemperertäler — , mar fcfyan untetmegä ba$ Opfer eineä unbe*

I)aglid)ert ©efü^lS gemefen unfo fyatte miebetfyolt bie ^Befürchtung

geäußert, .bafe ba£ üon ifym Der^tte SSeeffteaf bfct itjm nid)t

afliju lange ba$ Jpeimatäredjt behalten merfre, unb faum 31t

$atffe angefommen, murbc ber arme Mottmapä megen ber fcbei

„ijeimltdjen" aon ber 5Wemefi$ gepaeft. (£r fau! unmeit be$

StaHgebäubeS auf einen Stein, btüdte bie @IIbagen auf bie

ftniefc unb baä ©efidjt in hk ^ofjltn $änte.

w Öa&t mid), S3ru—über fykt noeb eilt SBeib^en — bie

fxi—ifdfyc Suft tu—ut mix gu—ut!
Ä

murmelte er, al£ bie an*

bem il)n bei btn tlrmen aufrid^ten moüten.

„Sa fallen mir ^ier fteljen unb aufSMd) xooxtm, SJetn^arb!"

Jagte #fcinridi unmiflig.

JMfi, immer geijt, l>aui ($n&) itieba
4

! 3f4 finb* mid^

fd)on allein in bk Äammer!#

Sad^enb sogen bie anbem ab unb begaben f:d) ;ur wvfo.

später — e§ mar [&on beffer Worgeti — etmaebte ^oH-
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mop$

t
öüti einem $icmlid) ürrföttfien Sj<ö$ in bsn Süden auf?

geweeft. SRmfy mit gefcfylojjenen Singen jdpie er ärgerlich:

„Serbin^' 'Bit man bie iQoira nid?!*.

$Dä — lrum£, f>atte. er fdjou einen ameiien Stuft meg, jt'Kt

aber gerabe gegen ben ^obei itnb mit füfcfyer ^eftigfeü, bci£

(ein --ganger merter ;$orpu3 ein'Sriut fortgelullert mürbe.

„Siumben unb @i*an-~!" SMe gmeite $älftc btt @tanatcn
blieb ibm in ber fieijlc ffeden, alä er je£t, ööllig etmadjt unb

bie ^ugen totlt geöffnet, \\d) in toller Meibung am fyeubcbecf*

trn SJoben imb öor jicfy einen Srijajbotf erbüdte, befc feinen
j
.axt«

bel)örnten Soj)f gum brüten 2tofe nieberfenlte. @d)neQ \dic bkt

$ttü; fprtmg Sftoümop£ auf bie Seine unb bie ßeirer fyinan, bie

bidjt bei il)m mit ifymn oberen ®nbt im §eulod) jianb. £>efet

tonnte iljm ber (Sdjafboct ntd)t$ mel)r angaben, aber mehrmals
nod) jtiefj er mit feinen gemunbenen Römern gegen bie fie.net,

bafy fie mit bern Snnbcu um bie SBette hehte. $>ann traute er

mit lautem ©emedfer baöon.

3Soömop§ befyarrte nod) eine geraume SBcile in btn Etiler*

Jproffen unb fann eifrig barüber nad), mie er in btn $euft>inlel

geraten fein mochte, ^a, ba% mar eine bunfle ©efdjidjte, übet

bie feine raufd)ige Schlaftrunfenfyeii einen bieten Soleier ge*

^ogen fjatte. ©-tiüblid? magte er fid) bort ber Seiter herunter

unb jä)lid) fidj bfcfyutfam in bie Jammer, mo er t>on ben

fdjlummernben ßameraben unbemerft, fein fiager auffudjte.

$n ber nennten SSormittag&ftunbe fcerfammelten fid) alle im

grofcen gamiltenaimmer g-um griifyjtiid' unb bann eilten bie

iungfcft- Seute in bin ©arten, mofelbft bie ®irferbäume in pmä)t*

öoflfter SBIüte ftanben. ^einrieb hatte im Stall ^u tun unb

bic 93unbe£brüber Tonnten ungeftört beraten unb frefdjüefeen, tri«
'

[ie )\ä) bei ber 23erlobung£feicr öer^alten foüfrn.

iSdj bin bafür,* meinte föollinoltö, „bafs ttfe biefem S&teted

au$ bem SBege geJfycn. Sfbgcfeften üou alkm anbemt, mürben
nur ben 99urfd)en, Wtnn er fjter auf ifyi$ fliege, in bie größte

Verlegenheit bringen/'

„3>er äßeinung bin tdj aud)," fagte ba£ 93(eid?gefid)t. ß^cä)

mo füllen mir hingegen? Sollen mir nnä etvoa beim xerrn

SS orftanb gu Stifd>e einlaiben?*' fügte er laäprib fy\\$a.

„3Btr muffen auf afie f%oJ(e tocnigftenö bie Itnfwtfi be^

SStäutigam^ ertuarten/ iz>arf ber Sadftiebel fein. „Q^r iri^r ja,

marum? 2)en!t an bo§ Oeifiafd)d)en!
w

w Slft, gana rc#!" rief SRdDmtyä. ^25en 2j>a§ bürfen mit

tm^ nid^t entgegen laffen. Staämüttagä in ber britten Stunbe,

alfo 3um ffaffee, mirb er l)ier fein, fpäter Föimen ro'xt h bmn
mit .§emridj irgenb mo^in einen Slu&flug maefietu*

$unft brei U^r nad>mittag$ fteilte fid) ber Sräutigaru ein.

Kl trug einen eleganten 9fai3it.g uad) bm\ wv/:]im Sdjnitt unb
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3Bäf#f mm tabttWer gartljeit. Jfcrt obttgafen SStumettfttaufc

tu bct Gingen Uetrot er btn ©arten anb fcfyritt auf Da$ §<m*
>!r. 8fU^ biefem üamen ^um SSorfdbein Werter, JKutter ititb

&fyn\nvä}€n, fettere übrigens eine imgemtffynlidf tjiibfcbe ^P(cn*

öfyifc, unb brawüd) gefdjmiidt. Sie gingen bem mertert ?niud)

entgegen i!jm fcbö»n ton meiiem tier^Iidbe ffiüKammen^grüfre

gumfenb.

$kx ,v>err Serk&afttr, beffen (#efi*t üon @lüd erjtraWtc,

göff nadfr feinem §ut, um fein $aupt §u entblößen. Dod) irfc*

mar bemt ba&? 6oöieI er aud) an bem meieren <$ilä acut.;

er Warn ihn nicfit öom Stopf herunter. 2Bol)l konnte er itju

einige 3entimeter in bie öi>tye lieben, bann aber fühlte et bettu

heftigen 3^*% &afe feine .§aare fid) auä ben Säuseln tofsn

moflten tmb notgebrungeu mufete er ben ®etfel mieber in feine

notmale £age 3urücfbringen. Sfifö ©raut unb- bie fünftic^;».

v^rtnegerelicrn fcfyon gan^ nafye berangefommen mareu, madite

ort arme ^Bräutigam nod) einen legten, oerjmetfelten 93erfuct>,

$:ut unb §aupt öon einanber 3U trennen, er rifr frampffyafr am
ber toiberfpenftigen Stopfbebecfung, fo bafc feine ©efid)t£mu6f<:£u

gan$ bergei-tt murbfcn irnb bie ©tintfjaut bem Sßlafcen nahe tmv,

bM) aud) biefe SÄüfye blieb k>ergeben§. ^auptfyaar unb s:
:
nt

fdjienen eine untrennbare 93erbinbung gefcfjloffen p ^abert.

sßamtemann unb feine Angehörigen Ratten &emnmbert bem
©ebaten be$ SSermalter^ augefefyen, unb elfterer fagte fcftUefc*

iuti mit einer auä $umor unb £eilnaljme gemi|d)tetü stimme:

„Waffen (Sie ben $ut ruljig auf bem $opf fitjen, $>nc Sätet*

etf, mir toiffen fdjon, mie eä gemeint ift, unb afyeptieren üjrett

guten SBißen für bie Zat"
„£>er Shitfucf meijj, ma£ mir ba paffiert ift," fagte jefct

SSiered Ijodjft öerlegen unb begann, bie ipaitb am &ut, mit

tiefen SBetbeugungen militärifd) 311. grüben.

5>ann itbe-tretdjte er ber 93raut ben ©trauB, füfete ifjr uub

ber SRama bie $anb, mobei er immerfort - an bem $ut ijetum*

fingerte, ba e3 ibm überaus peinlich mar, bebedten &wpte&
ben grauen in biefer SSeife au fjulbigen.

ültfarc fc^riti jefet langfam bem $aufe au.

2He fteb^n ®unbe^brüber maren, hinter einem 6traud) oer-

ftetft, 3eu9en ^c^ tragifomifc^en SSorgaugS getoefen unb fie

l)atttn grofee 3Rüt)e auftt>enben muffen, um fidb ttidjt bnrd) lau-

te* ?iuflad)en gu betraten.

Wo bie Sraut mit ©Item unb SJrSutigam ba& ^>au^ W^
httm Ratten, ptrfd&ten bie Shmfce&brüber an^ ^nfrer fptM,
um 5« fe^en, mie bie @efcf)idöte enben mütbe. So fomiten üi

texm toa^tne^men, bbfe bie Sraüt unter 3u^ilfenaftme einer

^i;ere eine ©Reibung ^mifc^en öut \xnb .Sl
v

opf aü^fiibttfc

J&ü, je^t ijt unfer 3lbpfänber wvh\ iyan cjenuy ^t.rar/
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raunte Gadfjüebel !W(>Hmop$ 311, ber timt btm Dielen ^albunter*

briicften l*ad?en fdfyon Seibjcftmeräen bdcmmen fyatte uttb jeijt

mit beiben $änben fein runbeä 33äud)Iein feftfyclt.

Widjt lange bauerte es, ba erfdjten Setter §einrid} unb
U\b fie ;yum Gaffer ein. SMe bm ®epfanbeten meigerten fi&,

beut 5o(ge gu leifien, inbem jie erilärten, bafe fic burd) ifsr $luj*

tauchen ben Bräutigam in nid)t geringe Serlegen^eit bringen

mürben.

„&t bleibt aber aud) jum 2ft>enbcjfen ba unb ^l}r Kmnt
6114 bod) uicftl fo lange oon unä abgefonbfcrt galten/ manbte
ßcinridj ein. J^ommi irur mit, idft merbe fdjon bie ©adjc

«Uägftid&en."

©djon mcllten bie SEhmbeobriiber fidb fügen, afö jie pld^id)

Wirten gfttmben erblidten, ber bermutlid) aU 3ScrIobung8ga|i er*

Jdjienen to&* unb langfam burd) ben ©arten icötteitcnb, fid) bem
$aufe näherte. @£ mar SKattbiaä SJkmtyel, ber ©rofcoauer

itnb ©errteinbeöorjianb, bei beffen Sinblut JKoÜmopä unb feine

^met 2Sitfd)uIbigen jtd) berfärbteu.

„£>a, ber £nfcl!" rief ^einrieb unb jiürmie fyinttHig, um
äl& erfter bm @aji #u begrüben.

2>ic fieben ^nbe^brübfer aber flüditeten fid) in ben äufrer*

fien SSinfel bv# ©artend.

„SBaä nutu?!" feufgte ßadfjtiebel mit bcrjfeeifeÖeü SDiiene.

„2>a§ ifi ber ^tucli ber bofen Xat, oaj> fie fottaeugenb

immer S3i)fe3 mi$ gebären!
4
' beflamiertc bai> ftu?,e 93leld)<=

ßefidjfc

S3ir öerlaffen einftmeilen bie Sfatlofen unb folgen bem nzmn
ÖJäfl inä Qimpfrer. 93ater ^annemann, faurn ferner anfidjtitj

gemorben, eilte auf üjn 3U, unb bie ifym bargeboienfc $6nb aufä

märmfie brüdtenb, fagte jer:

„SSie gut, lieber ©djmager, rote gut, bah S>u fommU! Sir

feiern ja !)eute bie SSerloimng unferer 6f)rifiet, ba% Reifet gan$

ftiXI unter un£, unb barum fyaben mir feö aud? uuterfajfen, SDidj

wnb ©eine liebe ©attin eingaben."

„SRa ja,
#

entgegnete ber ®ert SBorfianb etwas brummig,

„man erfährt aud) gar nicfyt mefyr, ma3 bei £ud) twn^efyt."

„SBir Sitten I)aben boat bet galten ßiebe£gefd)id)te audi erft

in ben legten beugen erfahren, unb mcmt'ä fyeuie fdjon ^mifd}en

föm 58rautleuten jum SRingmed^fel !ommt, fo gefd)iel)t ba^ auf

befonbereS drängen beS 93räutigam§, ber fic^ fein erforenea

6d>ä^c^en fid^ern miü/
,$la, nun bin id> ba unb min bleiben unb mal nad)fe!>en,

^b fcer Brautmutter, meiner lieben <2djmfcfter, ber ßud^en gut

&tatm i\t,
m

fc^erate fröl)lid^ gelaunt SKatt^iaä ^Jantpel.

S3eibe gingen jefet irt3 92ebenäimmer, mo bie anbern fd)on
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beim $affmtifd) fafecn. Sei ibtem ©tittritt ftaub ber ©röuti-

gam airf unb trat t>oi\

,,\Mer, Sd>nxiger, miß i<§ SM) £unadjft mit unfetejn fünfti*

* gen Sdjttuegerfoljn begannt machen: §err ©uiäoermaltet Sgttaa

ÜBiered — ©emeinbeöorftanb ättattfyiaä ^tttJPfcK*

®ie bei ben SSorgefiellten blidten einanbet mtfc einem ®e*

ftdjiäauäbrud an, ben &u befdjreiben un£ fdjroer fallet! müdbe.

Sn ben erften SKiuuten fdjieu e£, al& menu bei bem einen twe

bem anberen ba§> Saöen unb SSeinen um bie Oberljanb fteit-

ten. ©nblid) I)atte fid} ber §err 93ov\tanb, aU btt keltere, $u

eiwt <ätflgrung aufgerafft.

„9IIfo, Sic fyeifKtt hrirffid) ^Sietccf, mein $ert, ma£ id)

geftetn ftarf gu begmeifeln aik Urfadie f)atfce. Flamen t>a am
Nachmittage innerhalb einc§ g^traume^ fron fciner fyalbe«

Stunbe brei junge ft'eiie nad) einanbet gu mir hinein, um fid*

aU ©ined, Qtveied unb 2>reied für bie ßrinmofyneäifte ajtgu*

melben. Sie, llnglücTämenfd), erfd)ienen barauf al» Giertet mit

ber (Srflärung, bafc 3$r Kante Siered fei, imb ba barf e$ Sie

nidjt ttmnber nehmen, faenn td) in bem Salme, öa§ Opffcr i>ö#*

Ijafter Schelmerei gu fein, Sie brutal angefahren fjäfee,.*

©£ fam nun nod) 31t einer weiteren ?{u*f:prad)e, nmbei ber

SJWoalter mit feiner $|Sfänbungägefd)id}te l)erau3rüdtc imb ber

SSermutung 9lLu3bruct lieb, hab bie btet Stabtl)crrd)en, bie irjn

Ciftigettoeife für einen beftimmten 3£tf}j
;

ufil$ öuf# «Itnt fyinbe*

{teilt, ir)m jebenfaffö ben raffiniert erfonnewen Stmd) ge*

fpielt Ratten.

5)ie beiben Jänner reid)ten jetjt einanbet öerföljnt bie

£anb, nahmen am KTaffeetifd) Sßlafe, unb ber leibigen s
3lffäre

ttmrbe nid)t meljr gebaut, ^einrieb aber, ber Cljrcngeugfr ber

Stufflärungen gemefen mar, [türmte I)inau£ in ben ©arten imb

gu ben 33unbe£brnbem Ijin.

„Ka, brei tum (Sud) tyaben ma3 red)te§ angeftiftet!" rief er

ertfcgt. ^Sefet fann icf) (£ud) nidjt in bie Stube mitnehmen, ha

mdjt nur mein füuftiger Sdjmager, fonbern aud? Outet $am»
)*el ftd) mit (Sud) bö^ auäeinanbcrfe^en mürbe/

„Setptafe
r

Sir man bie §ofen nid), ^einrieb," fagte SRoE*

mojtö, fidj ftolg in bie Sruft merfelib. „SBir brei, burd) ^iut

unb Scfymtr dereinigte 23unbeöbrüber fürditen unz meber t>or

©einem 83iei^(f, nad) bem tytißpü) jener r)at uu^ beteibigt unb
gur Süt)nung ber Snjurie muftte unz biefet al^ Stfittel $M
Qtved bienen. 3>a§ mar alk%. Unb nun abjö^, fetter! 2Bir

finb fd)on barin einig gemorben, hak $$ fafort 311t §aItefteEle

ge^en, bort unfern 3ug abnxirten —?

„Unfinn!" fiel §einridj ein. „öeute bürft ,QI# nad) nidit

nacrj §aufe fahren, unb fo obne ?l6fc^ieb bon Sater, 3Rrittec

unb Ktjriftel fdjan gar nid&t.*
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„3a, füllen ttür bmn Hex rmc Siroidje m% in ben Süf.dje.n

umfyerbrüden? 2>a$ fpnnte imä fo patent*
„9id), ©urnmfyeiti 3$ toeife maä Söcffericg. 3Bir tffitßttU

fpagieren über bie ©ren^e, bie an einer ©teile birrit an MTfeis

gelb ff5|t. ©S ift fcon I)ier gar nidfyt toeit bis ing Sommer*
lanb, unb id? t>erfid)ere ©ud^

f bafe toir un§> bort treffltif) amü
ftaren merben.*

„$fuf, ittö 2*obmerIanb/ rief ber ^nbtaner unb bie an*

bcrim fefunbiert^n i^m.

$einrtd> eilte jefet fjmein, um feine SKnftaltim in 93ejug auf

ben SSef^ertaffee ^u treffen, imb menige äRtnuten f^HÜcr faften

äße ädjt in ber irmbufdjten gliebetlaube, jeber einen bampfenbeu

Xotf trepd>en 2M?a§ t?or fid), toäf)rienb in bet SRitte jbe£

5£tfd)H t\n gtofter Seiler gehäuft ta>ü i^uc^en ftanb. Sie braune,

toarme glüffigleif tourbe rafd) Ijiheingefd}Iikft, ebfcnfo fd)neft

tierfdjtircmb ba§ %attt 93erIobungägebä£ fcom £eflei, unb bann

rnadjte man fidj ofyne SSersug auf ben SSeg.

Salb befanb man fid} auf bem 93oben beä 5ftad?batflftate£,,

xmb etnp SJiertelftunbe fpäter toar ba$ erfte ber bieten „böfy

mifdjcn 2>arfer", ein giemlid) fcofireidjer Ort, erreicht ©in

©üftfjof mit einem fid) baranfdjliefeenbcn SSelufügungäparf, in

bem $3 bereits ton Sefurifcrn ttrimmelte, naljm aud) unfere

©pajiergänger auf. 2>er einftünbige 3Rarfd) fyaite fie burftig

gemacht, unb nadrbem fie ettoaä abfeitä fid) an einem 21ifd)

placiert Ratten, liefen fie 35ier fommen, ba§> frifdj unb Kar,

iljnen tr*fffid) munbeie. 2>em erften folgte ba$ jineite @Ia§ unjb

fie unterhielten fid) mit ber ©rgä^iung fcon allerlei luftigen

©treidln unb 6d)tx>änTen.

Sluf einmal ftiej3 §erMe$ ben SRoor cm, unb nad) ber ent-

fpredienben 9lid)tung beuttnb, fagte er:

„Siel) bort, ber SBurfdje mit bzn Sdjmanbfyofen unb bem
grünen Är3SoITenfc^iebet

<l

auf bem ilopf fommi mir befarmt öor."

„§err]e!), ba§> ift ja bfcr SKcljItounn — ^aul 3Rad)in3fi —

*

„©ber er fd)eint e3 ft>enig[ien§ 311 fein/

Jühin, nein, er ift e£ leibhaftig. Siel), jefet fommt er tyter*

tjet, unb ftit frwrben ba% SSergnügen !>aben, unferen ehemaligen

^>et?er imb $efeer, ben ttrir mit einem Slbbrafc^ öon unseren

SRodCfd)6pcn abgefc^üttclt fyahen, un§> lieber einmal in ber ÜRälje

an^ufel^n."

Se^t mar aud) StoHmopä auf ben SRä^erfommcnben auf*

merffam geworben, unb aB $auld^en af)nung^Io^ bis auf etma

©cfyrittoeite Iierangefommen, loar, rief i^m ber bide ©ern*

i)arb ^u:

„üDiebltourm, ser^Iafe' 2)ir man bie §ofen nid)!
Ä

Sie bom SBIife getroffen, Mvch SKad^insri fielen imb ftarrte

Jefunbenlanß feine eliema'figcu 93unbe^brüba: an. 2Hmn reäte
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er bie 3un$c \o meU I)erau§, al§ cä ilym nur mogiM) toatr

machte furg .^e^rl unb entfernte fidj ciligft.

23te greunbe btadjen in fd)aflenbe£ ©eläd)ter au* un*

SacfftielW fagte:

,/^mmcr nod) berfelbc alte SKefylmurm, Dom ©djeitel bte

$ur 3^ ein 2augenid)t&."

ff
^d> tonne baö 93ütfd)dien and)," fagte §einridj, nadjbetn

er öernommen, mofyer bie ÖcTamttfcho:?t ber jicben mit $au{
5Rad)in§!i batierte. „(£r ift auf bem Öönamt a{$ ©cfyrfciber

beschäftigt, unb idj fanb ttueberbolt (Megenfyeit, mit iijm tu

JBeriÜjrung ju lammen. Sf% tonn (&w$ <*lier f° &W jagen, baji

idj mit bem Surften nidrtö 5U tun fyabeu mag/
„©djlufe, nid)tS mefyr tum biefevn SRefylnmrm," fagte ©aar.

„@in ©ipnd)n>ort lautet: „2äer ^Jed) angreift, äefttbelt fid)."

2Sir rooflen uns nicr/t einmal in ©ebartfen mit einem ©ubjeft

befdjäftigcn, ba§ in biefem 3fugenblid burd) fein pöbelhafte*

öeneljmen fid? ben lefeten SReft unferer Sichtung ütetfdsjerjf I?at/

„£>ort red)t3 an ber Ttauet \id)t ein fogenannteä „Slffetv

»Ijaitd", in bem öerfdjiebene Stiere w Wen finb/ fagte ®euv
ridj, „Sßir mollen unä mal bortljin- begeben, abgleid) bie üor-

ftanbenen ©lemplare, pmal für &nü) ©täbter, laum beä ©e-
§enä fcert fein bürften. @3 lofiet ja nifdjt."

©i'e öerliefren nun iljre tyVätye unb gingen na<$ bem 2tffen*

fyaug. 2>a3 ©ing, baä biefen ftolsen Sfcönjen führte, beftanfr

nur in einer elenben 93arade, bie au3 eirugerammten j^fäfylen

unb Sßlanlentocrf errichtet unb mit ®ral)tgittertüren öetfefyen,

einigen ßebetoefen gum Slufentfyalt biente. S^ei SRcerfpfcen,

trier ^anind)en, einige @id)fafed)en imb ein labmeä, balbfcerlmn*

gerbet 3teljralb, in öerfdiiebenenSlbteihmgen untetgetbrad)t, mat-
ten ben ganzen Xierparf ptö (Jtablijjementä au*. 2>et1elbe bil*

brie benn aueb nur einen Magneten für Heine föinbet, bie an

bem ©ebaren ber Xierdjen ftcb ergäben. Strohern rnrnneiltcn

imfere Speiben ferfi eine SJiettctftunbc lang bei ber „Suetbubc",

wie SRoIImopä bei'» 3>ing nannte, auf ba% fein Warnt richtig

paffen moflte. ®anu 3fet)rtcn fie auf il)re SJMä^e gurücf.

siII§ @erlule§ unb ber .^nbiancr fid) auf bie 33an? nieber*

liefe'' unb ben SRücfen gegen bie öebnfe britdten, entfuhr btm
Wix ^be beiber gleichzeitig ein fd^er^Iic^eS „%lu, aul"

©ie fprangen auf, unb fid) umfeljrenb, begannen fie bie

Öe^ne, bie nur auZ einem an $fäl)le feftgenagelten SSrett üe>

ftanb, $u unterfudi'en.

/Sa^ gibt'§ ba, roa3 ift &ud) sugeftofeen?* forfd)ten j)fe

übrigen beforgt unb erfd^roefen.

S>ie smei betroffenen erüärten, einen fdjmfergljaftcn Sttc^

in ben SiMen erbalten 3U baben, unb fd)an Ratten fie aud^ enl-

J>e<ft, moburdj berfelbe »erurfaebt morben mar. Sn bem 93rett
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fcefanben fiäj Heine Stjitödjer unb ew3 ^i>«i herfelbon ragten fpifee

IVägel fyerauä, bie fcou bcr ^üdTfeite dngoftofjen matfn.
„Sinb fcenn bie Äägel öorfyin nidit bagemefen?" fcagte

j&emrid).

„^ebenfaEtö ni$t, benn fonft hätten ttrir tf)it Dafetu fdjan

längft unb ebenfo fdjmfcrjljaft bemerfen muffen, tt)ie ba*> je^t

gefd/eljen i|t,* entgegnete ber £>nbianer.

„$ty, #aul ättadjinäfi, ber sd)uft tyaf $ getan!" entfuhr e3

|V(i3t3lid^ 3loIImopä. „$opf xtnb Shagen mifl icfy tetnwtten,

bafe btcfer SJanöitenftreicfo fein SgJerl ift.*

„SDu fannfi redjt Ijabeu," jagte £crfuleö n*td) httjet lieber*

Icgimg,. „bei infame ©djuife |dt unfere fuQe Slbtoefenljeit bo
uufet, um imä einen 6d)abertnad ju fpielen, wie ifyn nur feine

fdjtoarje 6eele etfinnen fonnte."

„llnb leibet muffen mir I)tcv. bie Stettmdje fd)idbig bleiben/

äußerte getnau — ba& S3leidigefid)t — mit SBcbauern.

„Sa* ift nidjt gefagt," fiel %oor. ein. „llnfev vyreunb

.•oeinrid) roeift, n>o er ßu finben ijt, unb ba toir morgen mxfo

frei Ijaben, fo gilt nur ju überlegen unb nadföufmuen, mie bem
©üben mit einem $Keband}eftreid) beijufommen ift/'

SJomtt mar bie 0atye elnfitDCilen abgetan.

SRan Mifcl> twefy eine geraume Seile am Orte, mäbrenb
ioeldjer 3^ b\e gmei betroffenen burd) ©djmctäen im IWücfen

immerfort an Sßaul 3Kad)in3fi erinnert ttmtben, fo bafc SRoEU

mop& a\tö £eilnafyme für feine ©nnbeäbrüber mit bem Sßlm
^erauärüdte, ben Sftefyltourm in bet Sßenfcbenmengc aufzufinden

unb ifyn gehörig gu brauen.
„2>as gebt nid)t," entgegnete $etfule£, „benn-äKefylmurm fyat

g^mip X)ier einen großen Sinfyang tyon StotobfyS gleitet 2trt, ttne

er einer ifi, imb urir mür'ben auf alle gälte bm fütteren jifc«

ben, ©ß mu{3 ein anbetet SKittel gefunben merben, um ben

Sö?cmid)t baran 31t erinnern, t>af3 e3 nitfjt geraten fei, ben Qoxn
bet 99unbe$brüber gu entfadjen."

„xlbntmt 3 eit tommt Wai," fd)Io$ ba£ finge 93Ieid)ge(id>t

bie ®ebattc über bm ©egenjtanb.

Qz mar bereite in ber jel)nten Stunbe, aU fie ben ^eim-

roeg antraten, imb nod) bor SKittcrhac^t ruhten fie nx>I)[gcbor-

gen in it)rcm Cluarticr. —
®egen §Wtttög beö nachjten StageS fat) man einen jituac:;

SKenfd^en mit einem feltfam geformten s#afet unter bem ^hm,

an bem er anfd)einenb fd^roer 3U tragen I)atte, bie ©rens^ $$*
fieren. "led^te t>om SBege Jtanb baZ 8oHI)au'5, an bem bcr

junge ^aefträger in siemlid) rafcfyem Xempo üotübcrfd)rcitcu

rooilti. ^(öi/lid) mürbe .ein $enfter aufgertffen, ein bnfdvier

JVopf fcfiob fid) ^erauö unb rief bem jungen Sföamt ein gebWte*

rifd^e^ „©alt, l)alt!" nad).
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©er Hngeruffcnfc blieb ftdjen imb toanbte itö} um: „3Bo&

„Sie foHen mit Syrern $arf fyereinfcmnTett, bamit man ftefjt,

ob €>i$ $u öeraoHenhc Sßaren frei fidj führen!"

„3$ füf)re md)t$ SBersoUbatt^ bei mir/ entgegnete bec an-

bete. „Stud) ijabe id) toenig 3|tt —

"

„6ie fyaben fyetein au kunraen ober man )vir.b @te fyofett,

fcerftanben!" ITang eS jefet febr energifdj amn ?yenjicr binauä.

Öcfet it>ar fein SBiberjprub mcfyr $u fertjeben, imb ber \un§e

Kcmn fdjjritt mit feinem Sßatct na* bem .BoGtyaitfe.

©rinnen faß ein alter .^ollbeamiei: am %\}<h, ber feinem

€c¥rreiber, ber niemanb atfberä aU tyaul 8£ad)in£fi mar, bm
Auftrag gab, bau ^ßafet 31t unterfudjen. ©er (Eigentümer beS*

fclben ctfyob m)cbmal& Sproieft bargen, inbem er mfid^rä,
baß brinnen nfdjiS SBergoübareä fidj befqnbc.

„Grä nii^t mdjtö, §erfule&, rinjeftogen bifte nun/ xaunte

vaxü $?ad)tn§fi imferm §elbfen ju, inbem er bie Sdjnnre tooit

bem 93iinbel }U löfctt begann.

Salb ijatte er auä einer 2Sen$e ßumpen eine grofre ©led)*

lüd)ffc Ix*au£gef<M(t, bie öermitteB eine3 aufgeftütpten ©edelä

0,11t *>erfd)lofl'en toar.

„Öicr, £>err JJnfpe!tor f
biefe $Ie$büd}fe (iat ber junge

Kann fyineinfdjmuggein mollen," fagte ^3aul SSRad)inöft mit

idjabenjToljem ©rinfen, ben fdjtoeren 33ef)älter cm.porl)£benb.

„Oeffnen unb nadjfeljen, n>a3 briimen ift,* lautete bvt SBefefyl.

w2Sar^ f
Kebfiüurm, id) toiU ©ir ein inenig fyelffcn," fagte

jefct §erfule3, inbem ier bie 93iidrfe beim unteren (knbz anfaßte,

,t
jo fannft SD$ ben ©edel fyübfd) ^erunter^ie^en."

8$ gefebaf). $aul ferfafete ben ©edel unb rif* an bemfelbcn

mit folget ©ctoalt, befo ber 95erfd)lufcteil jid) plöfeßd) ixm ber

93üd)fe löfte unb 3Kcl)lttmrm mit bemfelben in ben §änben nid-*

TingS ju S3oben ftür^te, mäfjtenb ber 3n*K^ mie e3 nicfyt an*

ber£ fein tonnte, über ifyn fid) ergofe. $m mächten 3Komenfc

fprang er fd)j>eienb fcwn Woben auf. &n gantet 6$effel ©anb
mit großen SBalbamelfen untermifdjt, ^attc if^n überfdjüttet.

2Bie bom ^©te^Iing" gepadt
f

mirbelie er ftd) njot)I ^ipan^igmal

um feine SId}fe f)erum
r Rupfte unb fprang \mc ein ma^nfinniger

3tegenbod unb ftiefj nnartifulierte Scnnmetfautc aii^. Gine

äßenge SImeifen noal butd) bie fcerfebiebenen Ccffmtngen ber

Kleiber unb SBäfdje cm ben bloßen Äi>rper gelangt, unb ba$

Heiden unb Kneifen ber neinen, böf^en üere öerurfadjte htm
^urfd/en feine geringe ^ein.

©er alte 3oHinfpe!tor fd)aute minutenlang Verblüfft bretn,

toagte cS aber nid^t, feinem ©^reibet irgenb meldten 93eiftanb

ju leiftm.

„$<$ fyabe ja §efagt f befe id) nid&t^ 5BerjolIBate# bei mir
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'fül>re, e* mürbe mir aber utdtt geglaubt," fagte $crfuu*£ mit

einem ^öl)ntfd7en üödjcfn, unb $u ^aui 3Rad)iu£fi geroenbet,

jitgte er bingu: „2>u, Sftcfyimurm, e# gibt eine 9temcfi*! ^mV
an bie aroet ^ägel in ber Sanffcime britben im ($avt imb —
meiter fyab' id) SDit md)t£ jw fagen."

Wubig fdjritt er fyinaus, einen Raufen Summen, eine Wfc$*
biidjfe unb aU $ad)eget|ier eine Üegiou 9(meifen hinter jid)

iaffenb.

2)raufeen fc^te er fid) in eilige ©angart, um mäglid)fi

fdrttefl aud) bic ©renspfäfjlc hinter fid) ^u laffen.

$(uf beutfd)em ©oben mürbe er non ben fed)3 $hmbe£«
bräbent ermattet, bie ifyn mit lautem gurret empfingen.

v®er ^aul 3Rad)in&fi/ fagte iöerfuleä, „tjttt einen &ettf*

^ettel erhalten, ber ifyn gemig nidjt fo balb au% feinem (rdjäbcl

entjdjminben mirb."

Sobalb er er^ä^It fyattc, feie bannen fid) alle* abgefpieit,

fagte MotbctufyS: ßhi formen mir Belnifaftven, bier traben wit

»ifdjt mefyr ^u fudjen."

6ne verhängnisvolle Scfetöseafafett

9Jon $L $ugo, 2d)öneberg, ©efclerf trafee 7.

(Seit einigen Stagen fiel ber Qdjnee in.biduen $tocfcn nnfc

in Menbenber SJSeifce lagen Straße unb £ve(b, beim ^u bor

3eit, in meldjev: meine @efd)id)te fpiett, ful)r uod) nid)t bwedt

}ebe Strafe bie Sßfetbebafyn. $<*, eleftrtfdje Strafecnbamien unb

SluiO'-Dmmbuffe manen nod) unbefanmte ©röfceu felbft im äßittel-

punfte ber (Stabt
t

gefdjmeige benn brausen an ber SBeidjbtfb*

grenze, mo unfer ^au^ ftanb. Snfolgebeffen mar bort eine

großartige ©djlfttenbtofyn; jeber Sungc fyattfc feinen Sd>litten

torgefud)t unb bamit ging'S bie ©trafee auf unb ab. Sir
hatten am SBeitmadjtöfyeitigabenb unter anbeten niifclidjen

©efebenfen aueb einen Sdjtitseu (etamnteti; nicfyt folgen @d[en-
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Witten, ai|4 bem mit ein ^wngc $Ia| ^at, min, unfcr

Leiter mal für'ä Ißrafcijcbe. SBir baücvi einen feiten £<d5'j drit-

ten, auf bjem gang bequem brei ^iiigettl fifcnt ionnten. £>er

Schlitten mufete einen berben £tcfe üatragen Tonnen, unb }o

baite SSater b^ini 2lnfauf faäjejfiien totaler auf G>1cgan# ge*

fetycn, unb baä mar gut fo, bemi pvei ^uitgcnä unb bie ba^u*

gebbrige grfcuubfdjajt formen eiroaä utj.ca.

$u uttferm ©mnbftücf gehörte ein Zeiti?, befjen Ufer ^ik^

la&en. 2Bir hotten un$ bon eine Sdjfittcnbatyn #ured)tgcma(bt

imb faufien mit unferm <§S#ii(tcn immer bc* jieittiidj fteile Ufer
iiinab bis in bie Seilte beä 3*W)e& $er 'S:I)ttticn fuaefte \vol)l

mantbmctil in afien Sugen, iibttfd&ug \\d) aueb öfter, \o bau
mir fopfüber ben Sltbang binunu-rfoüerten; bann batten mir

Maut glede, aber ber efeblittcn fclieb gan$. (£m gang befon

bere& Vergnügen mar e§ für un$
$

aud) unfern ScbHtten an
i orbeifa^renbe Sßagert anfangen. 2>ie Seine mürbe bann
In,im um bie 9ld)fc ober baä Xrittbrctt be# SBagenä gcfcbluii»

gcity unh mer öont auf bem ©dritten jafe, najljm bie iftiue

Mb I)ielt fte feft. 28enn bann bie $iutjä)cr tobten unb mit

ty# ^iJtfd^ nad^ unä fd)(ugcn, mürbe bie Seine loägelaffen unb
bor <2d)Iittcn blieb fielen. Stber einmal verfugte bieä prafttfdjemm bocf>.

(Sineä Xages m^Hten mit einen greunb, meldet an bn
(ffyauffee mofynte, bie nad» IReinidenborf füfyti, befugen. SSilty

unb S&ettfjolb Tarnen mit. Untertragä trafen mir einen SSagen,

ber mit gmei flotten ^ferben befpannt mar. ^Bectt^b fyatte

bie Seine be£ Schlittens um ben Xritt beä Sagend gefd)lun*

gen. 2113 mir auf bem ©d/littcn fafcen, fcf)alt ber Äutfdjer

gmar unb fd^Iug aud) mit ber ^ßeitfdbe nad> un3, aber mir

ladjtm iljn auä unb liefen unä mitgeben. Selbft ai$ ber

Sfutfdjer bie Sßferbe gu einem noeb fdmefleren £cmpo autrieb,

liefen mir md)t Io#, obmobl ber ©d)üttcn bin- imb Ijergejcbleu*

bert mürbe. 92acb einiger 3eit batten mit ba^ ö^b^ft be$

greunbe^ errciebt. 5BertI)oIb Itef^ bie Seine fo& — ber ©djlit"

ten ftanb •— abet nur einen Slugcnbltdt, bann gtng'^ mdter.

®ie ßeine fyatte fid) oben beim SSagentritt bureb baä ©d)Ieu*

bem beä &ä)littenä eingebebb^rt, unb mit famen ntd)t loS xmb
mußten mit. 5Zun mar guter 3lai teuer. 58ir tröfteten un$
aber, benn balb mufste ba& gu^rmerf baä ^^aufiee^au^ er*

reiben, mo ba^ üblid)e ß^aufjecgelb entrichtet merben mu^te;

mä^renb be» Slufentfyalteä ^cvfftcn mir lo^aufommen. ^a^
@bauffeefyau£ fam — ber fllitfeber l)ielt i\nb be^aljlte — aber

uns maren bie x$inQtx fo flamm gemorben, bah && bie Seine

«id)t loSbefamen. ®er ^utfdjer fyatte nun gem^rtt, ba$ mir

gern unfern ©cbütten frei ^aben mollten unb rief w& fdiaben*

Mb w-



J$bt foöt Qua) ntcfvt wieber anlangen! ©itd> werbe W&
fceforgen!"

@r t^r{e§te ben ^ferben ein paar $iebe, unb bie '£tere

tiefen, ma3 fie formten. £er 2Seg mar iefct fc^r fyolamg, imb
ioit galten ÜDttifye, unä auf bem Schlitten fefouljatten« 2>a fagte

5terti)i>Ib:

„$dj metbe Dir mein Xafdjenmeffet geben; jdjneibe bie

j&rtne butd)!"

6r fafete in bie £afd)e, um baS SKeffer ^eroorju^olen; bei

mtferet fdjnfcüen gafyrt berlor er babei aber btö @teid)gemuf}t

•nb fiel Dom ©dritten. 2Bir forden if>tt balb nid)t mefjr, benn
Weitet ging bie unfreimiflige gafyrt. 2>en 3Beg, melden mit

jefci fuhren, kannten mir niäjt, unb bie ginger toaten un£ f

o

flamm, bap mir im£ faum fefItalien fonnten.

#&ätie ia.) blofc Unterboten an," meinte SBiffij.

JIBarum?* fragte id) aurücf.

flta, e3 mirb riefige Senge geben!" lautete bie Slntmott

91od) eine gan^e Seile ging bie, gafyrt; enblidj auf freiem

gelbe 'fjifclt ber Sßagen. &)c mir unfern Schlitten l$$ijg$m,

mar ber Shitfdjer fcom 2Bagen . 2Btr bta^teu unä red)t£ unb
linU in jSid^cr^eit unb baten um unfern ©dritten. 2)er Sufc

fdjer fcfynitt ben ©glitten loa, legte ifyn, oljne ein Sßori su

fragen, auf feinen SBajgen unb mollte mieber auf feinen 93üi
Heftern, um meitetBufaI)ten. Sd) machte einen ©djneeball, unb
— bum£! — fiel fein $ut fc>om J?opf. SDa nafym er bie ^ßeitfdje

unb !atn auf mid) $u. SBilty folgte meinem SBeiftrfel, toaf aber

«id^t bfcn Jhitfdjer, fonbern bifc Sßferbe, melcfye fofort anjagen.

9?un lief ber ßutfdjer feinem SBagen nad), aber SBillty mar
fdjneüer. ©r fletterte t)on hinten auf ben SSagen, nafym bie

^ügel, uttb fyeibi! fufyr er loS, ber fhrtfdfyer immer fyinterljer

unb \<i) ebenfalls. $113 SBilty fal), bafc bie Entfernung smifdjen

üjfli unb bem JTutfd)er grofc genug mar, liefc er bie Sßferbe lang-

fam geljen, fprang bom Sßagen, nafym ben ©dritten, unb bann

ging e$ qUetfelbein, mäfyttnb ber Shttfdjer feinem SBagen nad)*

lief; oijnc fidj nad) un£ um^ufeljen. SBir trafen un§ balb unb
maren frol), ben &d)X\ttcn miebet su Ijaben. S)ie©^auffee guriid'

(}ct)cn, um nad) $aufe 311 fommen, mar un§ gu gefä^rlic^; b?$*

h<M liefen mir fo fdjnell mi'e m.öglid) über bi^ gelber, otjne

Seg imb ©teg, immer burd^ ben tiefen ©djnee. ©^ bunMte
taeii^, aU mir einen 2Beg erreichten unb Seute trafen, meldte

itnä seigten, mie mir gc^en müßten, um bie nä($fte aJaI)'nftation

^ermäborf ^u erreidjen; benn bafy mir bie änbcrtfyalb teilen

ruxi) am späten 5Rad)mittag 31t gu^ im SDunMn machen fonn*

kn, baxan mar nid)t ^u benlcn. 2JUibe unb burdjgefroren er-

reiclrten mir ben Saljnljof; unfer 6>elb langte glüdüdjenoeife

©i b. ©. 10 2
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gu i\m\ 5c^)i'farlcn. 5ffe bann ber 3U9 ?am, ji^gfc« mir

$n bcm biuxbrnarntten Sßfagen !am aud) imfer £inuor tpieber

?,uiii ®or)d)ein, itnb oline meitere ©rlelmtjfe langten tbifc j«

^aiife an, mo 93ertIljoIb berc.fo emgcrrofffcn mar. /ßx mar, a&J

er umu Schlitten fiel \mb unz baöottfafyren fafy, gleich nadj

£>aufe gegangen. Öbmobi uns ba§ Sln^ängen bieämai redjt

>eu> gcinadK morgen mar, Derübteu mir e3 metteirj a&eE nodj

tauge fpradjen mir, t>on ber öerl)ängm§&oHen ©dfyiittinfafjik



Gü toBer Streicl.

$tet gefürdjtete Shmb bct ©tcben fKrtte miebei einmal be*

}c!>lx>Vfen eine geheime ©ifcung aum SBoiji irnb SBe^c feiner SKtk

menfnVen abspalten.

gurdjtbar, lieber Sefer, nid)t toaljr?

Sftty \o, tyazbon, Shi I)aft, mie eä mir toorfornntf, bie bis*

^er erschienenen $efte öom Shinb ber Sieben feiner 93ead)tung

petoürbtgt, benn fonft ttriirJbeft 2>u nidjt fo öerftänbniäloä mit

bem ffopfe fdritteln.

9?a, id) fann ®ir nur in ©einem eigenen ^ntereffe raten,

i>c& SSerfäumte nacfouljolen, bznn erftenä ift e3 etnfc unbebingte

$flicf)t jebeä luftigen 3ftenfd)en, bie fyeräerfrifdjenben Stbcnteuer

fceä gefürd)teten 83unbe3 gu lefen, unb ämeitettö ift e$ Iji
;

d)ft

gefafyrlid) für 2)idf) fel.bft, menn bie ßerle erfahren, bafc 2>n

nxdjt ftänbiger Slbonnent iljrer SRüpeleien bift. ©o, nun Ijabe

id) ®id) gettmrnt. SBenn 2>u nun trofcbem meinen :JJat jüdjt

befolgft unb eineä £age3 alä ©eädjteter in ber SitfaB^)öI)Ie in

ber 93unbe3fpradje angenagelt bift unb tttfr bie fyetlige $mk
im unterirbifdjen 33erIieJ3 t>or ben öerfappten 33abef)oferid)tott

— ad) fo — —
33einal)e tjätte id) mid) aud) nad) ber ©efafjr au£gcfe£t,

mit ber gerne 3Manntfd)aft gu tnadjen, benn baä „Sßefeen*

röitb fd)mer gcafynbet.

5tber tt)a£ id) verraten batf, ba$ toiH id) SMr ergaben,

Heber Sefet.

Sflfo hiermit fei ®ir funb, bafc bie gefürdjteten ßerle, bei



$5unb ber Sieben, toie \k fidj \tol% nennen, eine S&atttM? (jaiij

»erflu'fer Slangen |inb, bie'fid; braufcen unter ber 93Iutbud)e iiu

SBalbe, mo ber Unbefanntc begraben liegt, bei 93fäfe iutf>

©onnerfd)tag, bei Sturm unb Siegen 23Iut3brübe*fd)aft htö pmi
Tobe gcfdjtpotcn ija.bfcn.

M& ftänbigeä 33erfarmnIung3lofal mürbe ber .Sleller in. ber

§cinnd)jtraj3e 19, in meld)em ,§aufe bie Senget in&gefamt

.mit il)ren ©Item too^nen, gemöfylt.

Sie' 2itfaf3l)pfyle auf bem $ofe, eine %\x biefem 3tt>c<*e

iabcHoä geeignete SHfte, meldje öon allen mögltdjeu anberen

©cgenftänben, aU $prben, Säffern, haften, umgeben ift, bient

feljr amcdmäfng al£ .SßuMilationdprt für bie sWbeämitglieber.

®er fommelfproffige, rothaarige 3J£a£ Smiefel, genannt ber

$nbianer, Ijatte ben gel)eimm£t>ol[tn $feil mit bm fieben

Sinken in blutiger $t\d)Xi\mQ, meläjc mangels S3Iut mit toter

ßtieibe auägefüfyrt ftmibe, an ber £ütfd)toelle. jebe£ 93unbe£*

mitgliebeä F)ingemalt unb mar bann nad) ber Sitfafs^öMe auf

bem $ofe gegangen, mo er folgenbeä niebcr)d)rieb:

lufe mimaraio timulelamifefefilufare

texomaralororemu lomiremulafotemofalufare *

)

Sßäljrenb- er noä) mit biefer 3trbett befdjäftigt mar, fam über

ben $of ein eleganter, gierlid^er Sunge. -Mit prüfenbem 93Xuf

trat er ncüjer unb bltdte bem in ber ÖUfafebofyle f)ant>ierenben

Knaben fd)toeigenb su. Qann 30g er unter feiner fdjpnen,

smeireUjigen SScfte ein flehtet, mit 53ud)ftaben unb gäc^em be*

fd)ücbene3 ^apptäfcldjen fyeroor unb öerglid) bie an bie 2Ban*

gefcfyricbenen Sorte mir baufelbeft.

fe ber $nbtaner bann I)crau§?rod5, riidte ber anbere be*

friebigt öot jut) fcfü unb '

liefe $a£ Stäfeldjen miebet unter

feiner SBefic t)tuid)tuiiii>eu.

„©uteri Zaq, i'adjtirbcl."

„@uten Sag, A>nbiattcr," etlDibette ber Slngerebcfce, n>eld)ec

ebenfalls ein TOitgücb bor ffciic u>ar unb megen feiner fein

fäuberlidjen ©legans ber £atfftiebel tjiefe.

„23a3 ift benn lo*?" fragte et barm. „Soll mieber einmal

©eridjt abgehalten merben über ein Simbeämitglieb?''

„% S., Stlter SoI)tt, ®u fdjcinft. ni<f)t meljr gu miffen, bajj

t% ftreng verboten ift, por ber .Sifcung über bm 3med berfelben

511 biäfutieren," fprad) ber gnbianer mit tmitbepofler Wime.
„31 f., a. ©. '81$ fo, alter Sofyx, 2>U faft redbt/ «**

hnberte ber ScuSftie&el. „%<$} ^abe au^ etma^ fe^r 2$id#igc$

aor^ubrinaen/
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Xto^ btt foeben erteilten 3iüge fonnte \xä) ber .^nbiauer.

nid)t enthalten, mit Magier bm greunb gu fragen, maS ei [.
•:

„21. f., a. ©.. Sldj fo, ; alter Sofyn, 2)u fdjetnft ni$t nieftr

3U miffen, bafe fc§ ftreng verboten ift, not bfcr ©ifeung über

ben gmedC berfefben ju Montieren/ gab ber Sadtfticbcl mit ber

pfiffigften unb fdjabenfroljejten SKiene sutüd. hierauf liefe er

ben abgeführten Önbiancr fteljen unb ging (tols bem §auje jtyk,

2)od) bie Neugier bes letzteren mar jrefet ermad)t. „öad*
jttebel, fomm bod) einmal fyer!" rief er bem ©aioongefyenben nad).

2)ie beiben Serie maren tion einer fdjiefc uttb^ü^rn*

barejri Neugier befallen. 93eibe kannten gegenseitig itjre Sd&miv
djen, unb Sadjttebel trug nur äufsetlid) fein gleichgültiges SÖe?

nehmen gur 6d)au, in feinem 3nnmt brannte bie flamme ber

beugter üdjterlol) unb er fyatte tnfolgebeffen ben 9iuf be§ Qftv

bianer>S als etmaS ©elbjtberftänblidjeä ermattet.

Scheinbar unftuHig ; breite jtd) ber ©erltfene ic^t auf bem
$lh)a% I)erum unb fragte mürrifei): „2BaS mtflft tt)u bmn nod)?"

„2>u, Sadfiiebcl, mie märe es, tuenn mir bie ©efefce be$

©unbes auf irgenb ehre SBeife 311 umgeben \ud)tm, unb mit

teilten uns gegenfeitig bie Neuigkeiten mit."

©inen SlugcnWid fdjm'anfte SacfftieM, ob er biefes fcljmad)*

öofle Slnerbieten, als eines rid)tigen Slerls Dom SBunbe ber
' Sieben nidjt mürbig, furgmeg mit (Sntrüftung abld)nen faßte;

aber bie Neugier fiepte, unb fie überlegten bann mit emfteu

galten im ©efid)t, melcfye 2ßöglid)teit eS eöentufeH geben Jönntc,

bie ©efe&e beS SBunbeS au umgeben,

©djliefclidj fanb ßadfttebcl baS richtige, nadjbem bie bcibeit

Serie öorber öon Xtlepfyon, ©ramrnopfyon, fitnfenlofet Zde*
grapljenü&erttagung mittels smeier alter SJrnifer&enbüdjfen k.

alles 9ftöglid)e unb Unmöglidje sufammengcfafclt Ratten.

Sacfftieb'el fyatte einen fjödift einfadjen mb prafitfdien %\\%*

foeg gefunben.

2>er Snbtaner fällte einfad) 5U it)jn in bie SBofyumg ?om>

men unb er, Sadftiebel, mollte bort in feinem Sern^immer ein

Selbftgefpräd) galten, morin er feine NeuigMt ben Seinben er*

ääfylte. Ser S^bianer fam bann oon ungefähr baju unb er*

laujdjic cm ber %üt baS ©clbftgcfprädj SadftiebelS.

Slls 9leöand)e follte bann ber ^nbianer in eint ber au\

Dem §ofe fte^enben giften frieden unb bort fein ®ef)eimni3 im

©elbftgefpräd) erjä^Ien, mobei ber Sadfttebel bann ebenfanü oor

ungefähr basufam unb Iaufd^n folttew

©er Snbtaner mc?r nur ber ©ofyn eines SeIIner§ unb fonnte

fid) bieferl)alb ben SujuS eines 3lr&eitS* ober ßernsimmerS,

mie ber moljtfituicrte Sadftiebel, beffen 5?ater sI>er[id)enmgü-

agent mit einem ^o^en (Jinfommen mar, nidjt erlauben, ^n*



foT^cbcffcn muftfe ba3 auf bem $dfc bcfinMt^c $ifiem»aieriü!

ju bem befprodjerten Slw^ fyerfyö&ten.

,

3Jlfo rainfae c£ gemalt.

©nfe bcr $nbianer ganj gcmiitHd) mit &ödftfcbel wc feine

Xtofymmg&ür ^ing, feinen SunbeSfoSfeBCtt in frlt Uotyntttg öor*

at&gefyett Hefe unb featin etnfaäj an ber fflifc 'Wn taffeit iMlKftf

aitnmer martetc, bis (BadftkM, btttd) eövon ©ötuc^fcafl >be$

£$^n|ci tum beffen Kumefen^eit über^eusgt, fein ©eliVgcfpräd)

begann, fd>a*>ete nidfyt0. öadP[tiet*>I falj freu Svibianer tnd)t,

jprad) md;i p iftm btrefi unb tefdgebeffen öerfefylte et ntdjt

fegen bic ©efefce be& 9$unbe& bet Sieben.

ÄS baljtn mar alles gut 9lut floffen bem eleganten Sacf*

fttebfcl eine aSferteSftunbe fipäter krönen ber SBut über fein intelli-

gentes Shiabengcfid)t, benn ber ^nb'taner Ijatte &ft\ in fdjlaueftei

SSeife biipieirt. ©r fjatte ba$> ®eibftgefprädj fceä Qadljttebd»

In3 3U ©nbc angehört unb nad)bem feine Neugier befriebigt

marr ben ntdjtömürbigen $lan gefaxt, feinen ©enoffen öom
SSunbe ber ©iriben um bm fcerfprodjenen Ofyrenfd)mau3 $u

bringen.

Scr ^nbianer breite geräufd)lo§ ben t>m avrfan im ©dtfoft

jfetfenben 6d)lüffel um unb üerließ bann bie SBdfymmg Üad*

ftiebete. SBäljrenb bet tefetere mit beiben gäuften an ber Züt
fterumtrmnmelte unb gu fpät einfalj, beb iljn ber gnbianer

fcfyiötre überliftet Ijatte, fpasierte ber lefctere fyoljnifd) grinfenb

auf bem §o,fe umf)er unb fpäljte fd)abenfr<$ nad) bem SlrbeitS-

^immer beä 2acffiie£el£ hinauf.

Stfö biefer am genfter erfdjien unb mutfnirfd)enb in fcen

ipof Ijinabblicfte, fragte ber ftnbianer gati^ freunblid), oh er

fein Selb|ik]efprädj beenbet fyätfce, bann öerfdjmanb er t>on ber

SBilbfladjfc.

Qu allem Itnglüdf mar bic SRutter CadCfttebelS gum Kaffee*

fransen unb baZ ®icn[tmäbd)en fyattt bie ©elegcnljeit benufet,

um il)ren Qdjafy, einen fd)mudten ©renabier, aufgjiäfudjen, fo

&afj ber Eingefpettte DoHfiänbig bon ber Slufeenmelt abge*

klaffen mar.

ytad)bem SadfiieM bann ba% 9$ergebli$e feiner SBemüfeun*

ßen, aus ber ©efarcgenfdjaft erlöft gu merben, etnfalj, ergab er
:

uT) in fein 6d)icffal un'b fuc^te feinen Jfummer $u linbern, in-

bem er au$ feiner Södentafd)e ein fiäftd&en mit ßtgaretten fjfä?

itiirgog unb bamx
f auf ber E^aifelongue liegenb, mie ein @ranb-

leigneur ben fü£en SJaud^ nad) bem 93eifpiel feinet alten ^erm
bind) bie ÜRafe blieä.

Sn biefej: febenfo pbfe^en mie angenehmen, aber für einen

folgen <£d)Yxi\qd ^oc^ft unpaffenben 33efdjäfttgung mürbe ber

fiattftiebel nac^ eineinl)alb[iünbiger ©efangenfd)aft plöfelicb öurc^



einen eigentümftdjen ${tff au* feinen Sträuitterfcten empoc-

gefdjredt, meMjer eine elcftrijiercnbe SBirfwig auf xfyx ausübte,

benn ex {prang mit einem Safe fyod) unb eilte an§ genfter.

©3 mar ber 95unbe3pfiff, imb unten im Jgof ftanb audj be***

jenige, öon meldjem ba§> Signal ausgegangen mar, ein bite
^unge mit runbem, gemütlid)em 23oümoftbgefid)i, 23emE)a'r>>

Sßanneanann, genannt ber 3toI{mop£, in feinet aufcetbunblidjen

(5igenfd)aft ©öfyn be* ßauäbefi^erä $annemann, in beffen

SMerräumen bie geheimen Sifeungen be£ S3Iutgerid)te§ be*

gerne tagten.

„©uteri SÜbcnb, ßüitiiiebel," tief ber 3ioIImop3 hinauf, ba

ünterbeffen bie Blatten ber Sommerung I)erntebergefunren Wa-

ten. „®ommft 2>u mit, es ifjt balb Qeit"

@rfd)ro<cCen bliefte ber öadrjiic&et nad) feiner filberneu

£afd)enul)r unb gemährte, ba^ bie Sifeungw^eit nid)t mdl)r tüctt

entfernt mar. Slbgefeljen baöon, baß e* bireft aB eine Sdjmad)

betrautet mürbe, menn ein SSimbeSuiitglieb o^n? gmingenbc

©rünbe einer ©ifcung fernblieb;' trieb il)n fdjon feine Neugier

basu, ja feine Sifeung $u üerfäumen.

@t befanb fidj infolgebeffen in einfcr menig angenehmen Si-

tuation. ®en ©djelmenjtreidj be£ Sftbianerä burfte er bem
dtottmopz auf leinen Sau er^Ien, benn barai blamierte er fid)

unb mutbe öon ben übrigen perlen auf lange Seit hinaus ge-

foppt unb gel)änfelt.

2)odj ber ßatffiiebel muffte ftdj gu Reifen, ©r log bem
3loflmop£ öor, ba$ er im 3wmer gefd)Iafen Ijätte, mäljrenbbem

fei ba§ ©ienftmäbdjen fortgegangen unb Ijabe, iebfcnfaltö in bor

Meinung, bafe er fid) nid)t im 3^mt^^r befinbe, bie Xik öon

außen öerfd)toffen. ^nfofcjebeffen fjinnte er nun nid)t Ijemug.

9Jad)bem bie beiben Äerle Tange I)in wib fyer überlegt I)at*

ten, mie e» moI)I am beften ansuftellen fei, bafe ber ßatfftiebcl

aus feinem ©eföngniä fyerau§!omme, mufcte Sftoflmopä, beffeu

$irn fonft md)t gcrabe gleichen Sdjritt mit feinem ßöfcper-

gettridjt Ijieft, einen rettenben Slugmeg.

©r öerlie£ ben £3of unb begab fid) nce<$ feiner elterlichen

Sßofjmmg. ©ort fdjlidj er fid) in bie Ulidje unb erfpäljte einen

günftigfcn Stugenbliä, um bie an ber ÜBanb Ijängenbe 3ßäfd)c*

leine äri fidj 3U nehmen unb ungefefyen bie Sßöfjnung mieber

$u öerloffen. Smifdjen bem ©etümpel ber giften unb haften

30g ber sJloIImop3 bantt fcine lange Stattge f)ert>ot unb etfdjieu

bamit unter bem genfter beS ßadftiebelä.

@3 mar ünterbeffen gans buttfei gemorben unb infolgebeffeu

bie Situation 3ur SEtefreiung be3 ßadftiebete äu£erft günftig.

5>er Kottmopä befeftigte ben ffnäuet an bei
v

Spifee bez

©tange mb reichte i^n bann bem öadftiebel binauf.
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Siefcr banb b\t SBafdjfcleine gut am genfierfmt$ an, jtecfte

ine obligate Sabefyofe, ein 511m 33*fu$ bet gerne unentbefyr*

Kdjeä fiüeibungsfiüct, in Vfo £afd)e unb rrrrt, rutfdtfe er bem
föoflmopä in bie ausgebreiteten SJrme. Somit bie ^erab^än*

genJbc £eine nidit efroa ty'on anberen Sßerfonen ju unlautren

3toedfen benu^t mürbe, banben bie beiben Kerle tinen Stein

an bü& fyerafrfyängenbe (Jnbe unb öerfuditen mit getieften fötlir«

fen beu Stein in baö affenfie^enbe genfter Don Ücufftiebete

<Ziubt $u praftisteren, nxrä bem SlofimopS enblid) gelang.

©(eid^ettig flicken betbe aber einen Sdntedtenäruf au3,

benn im uamlidjcn Slugenblid! ertönte ein Citren unb klingen

ttrie öon äerbrocfymern @Iaä.

„3>er XxumtoM
f

M
ftieft SadTtiebtl erfd)iöden fyeröot.

^SSerfl ..
* ermiberte SRoflmopS fieinlaut unb frafete fidj

hinter ben ©Ijren-

©0 ftanben beibe eine geraume Sßeile in öpHiger 3$**

Jnirfdjung ba.

„SBemt mein alter $*rr ben ©djaben fieljt, belomme idj

fdj. ©., fd)toete Senge/ murmelte öadfftiebel.

SRoflmopä fafete ftd) suerft, tna3 in 3lnbetrad}t feiner md)t

bire!t mit bem Ungttkf in SSetbinbung ftefyenben Sßerfon leidet

fcegreiflid) erfcfyien, unb fud)te ben 23Iut3bruber f gut aU mög*
Iid) ju tröften.

„£>en i?opf fyod), alter ©oljn, vorläufig ift es ja nod) gar

nidjt heraus, ob e§ tDirflid^ ber Xrumeau roafc, b£r fapuit ge»

gangen ift. SJielletdjt tvat eS nur bie SBafferflafdje, meldte auf

fcer ßonfote ftanb."

Obtoo^I ßadftiebel burdj eine innere Stimme bor ber 2ln*

naijme einer SKa^rfdjeinlic^feit btefeä £rugb,ilbe£ getoamt
mürbe, flammerte er fidj bodfy an bie SBorte feines 93lut£bcu*

bcr3 toie ber ©rtritifenbe an einen ©irofyfyalm an uni> rebete

fid) felbft fo einbringlid) biefe faum annehmbare £at[ad)e ein,

bafc er fd)on faft baran glaubte, als bfer Kollmops feinen 2lrm

unter ben feinen fdjob unb il)n t)on ber linglüdfäftätte

entführte.

ÜnfettnegS madjte er ftd) nodj fernen feinen Sßlan sured)t,

n>ie er am beften bem über feinem Raupte fd)toebönben 3>amo]!Ie3*

fdperte auätoeidjen fimne, unb aU er Sftollmopä benfeiben mit*

teilte, toar biefer fefyr bewnit aufrieben, benn er nidfte eifrig,

inbem er eüoibette:

JRtdjt fo, alter Sofya. Stuf biefe SBeife !ann £)ir feiner

an bie Wimpern flimpcrn. 2>ein alter > §ett mufj amar ben
Spiegel berappen, aber ba% tut er ja nur im gntereffe be§

SunbeS bet Sieben, unb als 9Inerfennung motten toix i^n bei

©elegm^eit $um e^renonfel unfeteS SBIutSbruberbunbcS ergeben.
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Sntttf) biefc 5!u8geldE)ttung totrb er reidjüdj entfdyabigt für fei*

neu üprmufclicfien berget barüber, bajj er bie ©ptegelfdjeibe be»

gafylen mufe."

„igm, SioIImops, ba% ift Ja re<$t fd)ön, aber fage einmal,

n#nu gum 93eifpiel ©ein Steter ben <5dja£>en betfen tojürbe,

ioeil ©ubod) ben ©tein gefdjleubert — — —*

„Sldj fo," untetbrad) iljn ber Sftollmopä fdmeibenb, inbeni

€i ben 3ttm blifcfdjnefl au3 bem be3 Satffticbelß 30g unb biefen

mit öernidjtenbem 93Iicf betrachtete. „2)u fd)einft gu fcergeffen,

fcafc meine Statigleit bei Steinet S3eftfeiung eigcntlt«^ nur paf(tü

fear, ober bielntebr, baft id) auäfcfyliefelidj burd) bi^e 2Jiad)t

2)eine3 28illen§ bagu verleitet ttmrbe, meine ©teufte im Ignter*

effe eines bebrängten 33unbe3bruber3 gu leiften. Serplafe' ®ir

man bie @ofen nicij, Sadjtiebel. SKein alter §ert mirfr fid)

Ijüten. $fui, fdjftme 2)id) überhaupt, ein ebleä ©amariterteerf

auf folefy' uneble SSeife 51t lohnen, ©igenliid) müfctfc idi 2>id?

fcafür bei ber gerne benungieren, bamit SDu au einem Slbbrufd)

verurteilt hrir[t."

Sttfo fprad) ber Stollmops. Seine üon eblen gmpftnbun-
g?n fd)ter überlaufenbe Siebe entfprang iebod) feme£tt>eg£ einem

fo eblen SZotto, bicfelbe Ijatte öielmelir iljr'en Urtyrung in bem

frafien @got§muä für feinet 9}ater3 ©dfyäfee einetfeit§ unb in

einer ^eiHofcn Mngjt für baä SBo^Ibefinben feinet moI)l pfcopor*

tionlertcn Hinteren, unteren Körperteile, befJen fraftftro^enbe

formen einem empörten SSatetfjersen ein fdfylagfräftigeä Slbfüfy*

lungämittel boten.

'Der Sadfftiebel naljm bae SBorte be& fdfyeinbar fo entrüftetew

SBIutSbrubärs beäljalb audf) feineätnegS tragifd>. „$ttpla& 3>u

®it man bie igofen nid)/ foufflierte er bem Stoflmopä treffen

ftänbine Sfebenäart gu, bie bei biefem eljet angebracht trar,

mie bei
j

jebem anberen. „Eä ttrirb baä befte fein, ®u geb>ft

naef) ber feifeurig mieber auf ben §of unt^r mein gmfter, U)a^
renb id) midj in mein gimmer fdjleidje, fcomuägefefet, bajj

unfer SKäbdjen gutiitf ift unb bie 93efd)erung nod) nic^t gefefyen

l)at. ;^d) toerfe 5>ir bann fdjnell bie Seine gu unb fdaläge

£*ärm. %<$ ftelle mief) fo, ah tvenn id^ öon ber gangen Sat^e

nid)t§ müfete. ©§ fyat eben irgenb iemanb einen ©iein Inf

3iuimer ^etoorfen unb bafür fann id) boc^ nid)t§. Safe ba£

Jyertjter offen mar, ift nodj ein ©lücf, beitn fonft foftet t«er

&pa$ nod) einige SRärfdjen me!>r. Merbing^ ift mein alter

$etr nun ber aüeiui @efd)äbtgte, aber ba$ ift einmal nid)t gu

änbern. S)amit nun aber feiner bm anbern öertftt, jo gib mir

auf unfern 33lutfd)ft>ur ba§ 35erfprc<^en, gu niemanb öon ber

guiigen <&ady? ein Sort gu fagen, mer feg auü) fei#
id^ ^ebc
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Dir ebenfpUa feierlid) basfelbc, mit feinem JSort ettoa§ ju

iwaien.*
arglos leiftete ber 9toflmop£ bas 93erfpred)fcn, ofyne im

mtjerniefien bie fdjtoargen, fyinterlifiigen ©ebanfen be£ &ad*

jtiebelä äu aljnfen, faeldje biefer fyeimtütfifdjenpcife fd^miefoete.

Sm $<m§flur erfpäljten bie beiben 23Iut3brübet einen gün*

jttgsn Sfugenbüd imb berfd)h>anben, als bie ßuft rein mar, in

ber Stiefe be£ SMIer^
Sie übrigen SDWtgliebfcr be£ 93unbe3 berSieben marenjd^on

ttollgäljlig oerfammelt.

Sli§ bie beiben legten SBrübet erfdjienen, ertönte ein bei*

fälliges ©emurmel unb ber Öadftiebel fotoofyl mie bcrSftoKmopä

ftreiften bie Stobefyofen über bie $öpfe. ©er ßacfftiebel toarf

bem buref) bie SWafdjen ber geftrieften Sabeljofe lädjfelnben ön*
btaner einen t>ernid)tenben SMitf su, morauf bie beiben ifyre

Sßläfee einnahmen, unb ber Hauptmann S?arl SDioor eröffnete

bie ©ifemg ber 33Iut3brüber, inbem er breimal an einen alten,

bleiernen Slodjiopf fd)Iug, melc^er al§ 3ei$*n feiner Sjuupt*

lingsmürbe bor iljm ftanb.

^d) frage <£u<$), §ßt 93rüber öom ^imbe ber Sieben, bU
3%r unter ber 93Iutbud)e brausen im SBalbe emiige "Xteue ge*

fdtooren Ijabt, feib 8$r bamit einöerjtanben, bafe bie ©tfeung

eröffnet toirb?" Hang e3 bumpf unter ber 39abeI)ofe be# Sfraupt*

mam\§> fyeroor.

„33tr finb einöerftanben," flaute eä auä fed?£ sunt iiefjten

©niftt°n fyerabgefiimmten Seilen gurüdt

„So erteile id£) unferem Sunbeäbruber, bem fingen üBleidj*

gejidjt \>a& Sßort," fpradj ber Hauptmann.

„2)a£ heutige gemgeridjt fyat fid) mit einem gar eigen*

axtigen gaüe gu befaffen," nafym ba§> 93Ieid)gefid)t feierlid) ha*

Kart. „Sttefet eigenartige gafl gerfäüt eigentljdj in ätoei gätte,

unb tfoax bergeftalt, bafe einer unferer SlutSbrüber eine fefyr

w oerurteilenbe Snbiäfretion begangen Kjat, meldte aber burd)

hen gmeiten %üU, infofern, *al& bieife ^nbiätretwn abraupt
jttt $enntni£ bes gemjen galleS beigetragen §at, gemiffermaßen
\d)on gefüfjnt ift.

J3a, 93Iut3brübfcr, bie Eilige gfemfc betritt bie&mal ein

Gebiet, auf meldjem fie bisher nod) nid)t tätig gfctocfen ift.

(& 3 gilt, eine Wnglücfticjje mieber glüdlicf) $u mad)tn, fie ron

htm furd}tbaren (Sebanfen bt§> Selbftmrorbeä abzubringen, öetb

Sl)t bereit, biefe eble £at mit mir gemeinfam gu Vollbringen,

fo ^ebt bie red)te §<tttb I)0(^.*

^Bcit einem 9tudf fufymi fe<^^ Strme in bie J0pfye, unb ein

S&eifalO^gemurmel mürbe Jjörbar.

mBo bort benn, ^t 99Iuißbriiber, meinen SeüidEyt/ nü^m
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baS flüge CIeld)gefid)t Wieber mit tiefer Stimme MS SSott

„Unfcr äKttglieb Siadfftiebel t)at am heutigen Sftorgen beim *3et>

laffen feiner SBofynung einen ©rief unter bem 93kcf)faften öot

bem ipaufe gefunben, melier {ebenfalls öon bem s2lbfenber aus

SSerfe^en bamien geftedtt worben ift, bemt berfelbe war an eine«

latferlidjen äJUIitätfoltfäten mit tarnen ©ottbilf 4tnutfd)fe ge-

rietet unb trug oben red)tS in ber @<fe eine 2ftarfe, recldie

fdjräg aufgeflebt unb nod) nid# abgeftempelt mar. Der @$j#tb

ber SRarfe auf bem Siliert fennseidjnete ben Srief, arte idf) im

SiebeSbtieffteHer feftfteflte, als einen ßiebesbrief.

„Sadfftiebet ^atte nun als Sftitglieb unferes Shmfecft, getreu

unierm ©rimbfafc:

gfurdjtlöS unb frei!

Smffier babei!

Sten ©c^mac^en aum ©djufe!

2)en ©tarfen jum S£rufe!

bie $fH$t, bfcn 93rief einfach in ben Srieffaften ju Werfen,

bamtt berfelbe cüi btn faifetlidjen SRtlitärfolbaten ©att^ilf

Shiütfdjre gelangte. Sadfftiebet fonnte aber feine Neugier tudjt

besäljmen unb nafyn btn S3rief nad) ©d)Iuj$ ber ©d)ule mit

ttadj §aufe auf fein 3itnmer, Wo er äum ©djänbfcr bes S&rief

ge^eimttiffeS würbe. 23aS gebührt bem gteblet für biefe 'tat?

2>aS Tkige Stfeidjgefidjt blitfte bie anberen Sabetyofen mit

fhitttafyn* berjemgen bes SadCfttebelS fragenb an. 9la<$ einem

längeren, unwilligen äfturmeln tourben einzelne Stimmen laut,

toeldje fid) gulefet in bem einftimmigen SfuSruf dereinigten: JSin

gehöriger Stbbrafd) erfter ©üte."

S)aS finge 83Ieid)gefid)t ntefte befriebigt unb fprsadj bann
weiter: „@att$ meine 3fteimmg, öereljrte ShmbeSbrüber. 3e&od)
in Jlnbetrodjt bes Umftanbes, bafe öadfftiebel burtf) bie 93er-

Icfoung beS 93tiefgeI)eimmffeS uns gewiffermafeen in bie Sage

uerfefet Ijat, bie SBorfefyung au f}>ielen, glaube id), bafc wirifym

für btesmal bie ©träfe klaffen Jonnen, benn n §at es bem
SHmb ber ©ieben baburdj in bU $anb gegeben, ein SRenfdjen-

leben gu retten!"

SSieJber würbe ein ©emurmel laut, welches aber biestnal

einen beifälligen Xon Ijatte.

„®ie 2lbfenberin beS 93riefeS ift eine junge 3>ame mit SRa*

mein Sljnftine 3#üfler, Welche btn faifetüdjen SRilitärfolbatem

©ottbilf S*nutfd)fe treu öon §et3en liebt. 2>er leitete erwibert

aber bie Siebe ber Stame nicfyt mef)r, weil er allem Slnfdfyeme

nad) für feine Sifcbe nidjt genügfcnb mit Nahrungsmitteln be^

Ißfyti wirb. <DaS ift eines SKanneS unwürbtg. SHe 3>ami
nimmt fid} bie Untreue bes ftmitf^b fo ju $erg*i, bafe fte

^elbftmarb öeräben will.*
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Stl£ jefet baö fluge 33lcid)gefid)t tviebti einfc ^auie madjte,

um ben @Hnbrutf feiner Söorte $ti prüfen, nafym ^BTutebruber

^annemann, ber SKoilmop*, ba* '28ort.

„Qd) mu^ fonjtatteren, baf$ befagte Same (£l)iijiuu' S^iiUej

unffct ®ienftmäbd)eft ift."

„Umfo meljr tjaben mir lirfad)c unb ©runb, ber Same ben

&d)U§ unferc» 93imbe3 angebetfyen $u Iaffen, ba biefclbe im

#au$f)alte eines unferer 33unbe£brüber tätig ift unb infolge*

baffen inbireft 3U un& ge,I)brt," unterbrad) ba% fluge 93Ieid>-

8efid)t ben dloftmopä.

„gräulein füllet I)at an^erbem fd)on oft genug bie 23e>

*>eife geliefert, bajj fie unferm 23unb fel)t roo!)I gefinnt ift,
1*

fcemerfte jefet ®arl 2Woor, roa* mit beifälligem ©emurmel be-

tätigt mürbe.

2)a3 23Ieid)igejid)t fptad) hierauf meiter: „©amit ein jebet

SkmbeSbruber nun einen richtigen ©egriff ber ganzen Sad)e er<

fyäft, toerbe id) bm 93rtef bier ©ante oorlefen unb baä fyeilicjc

©erid)t ber gerne faun bann leidster 5U einem (Sntfdjluß tont-

men, meiere Sftittel unb SBege einjufdjlagen finb, um bie ©ante

fcotf bem 93erberben in reiten, in ,tueld)e3 fie burd) bie Untreue

be£ üKilitürfoIbatcn SJnutfd#f ' WinMirtgS fyineintennt.''

'Jiadjbem er bei biejen Sßoäen bm S3rief au3 feiner £ajd)e

i^äogen tyatte, Ia3 ba» fluge Sleicfygfcfidrf bor:.

^eitt lieber, fiefer fl)nutfcf)fe!

Sßadjbem mir meine &errfd>aft, tva$ bie ^annemanu*
finb, ttriebfcr einen freien ©ag betoifitgen, oeraidjte id) au&

übergroßer Siebe ju ©id) auf ba& SJergmegen im jduite

©idj mein §erj in biefer roefymubäooilen ©tunbc au£. liu-

fällige Stränen finb mir fd)ou bte 93aden runtergefuttert, fvit

id) ©ir baZ letzte Ttal gefeljen fyabe, mein lieber, fiefer

Jhvutfdjfe. 2Bo ift bas SSerfprecftcn f)iu, tüdäie* ©u mir ba*

mate gegeben fyafi, alz id? Sir bie feene große Slutmurft

gegeben fjatoe, ein arrberntal fagbeji Tu mir, ©11 rottbeft

mid) emig treu bleiben, baZ War frei bie (Süttfcfeile, bte id}

SHt unter großer 2JciI)e oor beut btöcji to^ejpantt gtabbet

fyatoe. %dj Ijatoe bamatä gejagt, ber Söter rjätte bte Sieire

defreffen/

<£rje ba% finge 93ieid)gefid)t meitet jjjredjeu fonute, iratrbe

et plö^Iic^ t>on bem dloümop§> unterbro^en, melier bie öabe*

^ofe, baS $ti<§ex\ fetner geheimen 9iid)terroürbe
f

rtom klopfe ge-

riffln Ijattt unb jefet ganj entrüftet rief: „%d) oertoeigere !;ici:^u

gang entfd^ieben meine §ilfe, benn bie SSIuttourft folite bei*

mal§ id) geftotjten [)aben # unb für bie ©önfelcule I)at ttujer

3ftmbe8ljünb %$o einen gan§ gemaltigen 9Ibbrafd) ö«n meinem
dien ©erat befommsn. ©ie Seule {oute mein SMittageffcn fein,



pr 45 "~

bö IcKj fo lange Sd)ule Ijatte unb am gcmeinfdjaiilidien 5Pttta^-

eilen tudyt teilnehmen fonnte. 5dj tyabe bamate eine gartjöe*

wo()nud}e ©pedfauce gu ben SartoffelFlöfeen effcn müjfen. ' o;d)

merbc meinem aßten .£>erm tron ben Siebereien ber alten

Sdjadjtel SKitteilung machen unb — —"

„£alt, ^ollmopV fiel $ni ffarl SRoor in bie SRebe. „<£&

eines 23Iut£bruber3 üom 93unbe ber Sieben burdjauS un*

miirbig, in einer berarl trerletjenben SBetfc Don einer tief un*

'.Iiiaildjen ©ame ,BU fpredjen. .£y$ beantrage, ben Stollmopg

{•1 bte ©aiiet ber genügen Si^ung Dom 9M)tertifdje au£5U-

jtfyfn:f;cn. Ser für .meinen SBorfcfjIag ifi, ber ergebe bie Hanb."
SBjje auf Sonmianbo fuhren fünf §änbe in bie ßuft, unb

ber ^oHmopö mufite fid) oljne föeitcreä in ben; S3efd)Iufe lügen.

v
\n ber df:d'e [ianb eine alte ßifte, tocldje infolge üjicfcä ein-

maligen §nl)alte3 einen pmctcantm Serud) nad) Shnburger

.Cföfe aitsftrömte. 9ln biefem Sßlftfee mufcte SloIImops jefet "-Stuf-

jfeümtg nehmen. 9Kit Einern bumpfen Saut ftülpte 3ioÜmop£
bie äVoeliofe micber über feinen runben biden STopf unb folgte

j£ö!)nenb bcm gebteterifd)en SBinf be£ Hauptmannes.
©ic Strafe mar für ben 3foIImop3 um fo> fefjredtidjfcr, al£

er feinen STäf*? ejfen, gejd)tr>eige benn rtedjen fönftte. '3\im ®IM
fyatte er eine Xafcl Sdjofolabe in ber Safere, xwm roetdjer er

öon $z\i $u Seit ein Stüd abbife, um bie heraufj'teigenbe Uebel*.

feit ju befämpfen.

Wadjbem fo bie Greueltat be3 Uebeltäterg i^re Sübne ge>

furtben baite, Ia§ baä Huge 93Ieid)gefLd)i toeiier:

„Qt), Ämttfdjle, toie tief unglücttidj ©u mir gemad)t baff,

fjafi ©u feine äljnuhg.. SBenn ©u jefet eine anbete Staut
©ein nennft, bie ©ir mehr SBürfcijte unb '©änfcleilen ^eöett

fann, bann fage eä mir. 3fd) mifl mir bann gern eine an*

bere 'Stelle fudjen, too id) aud) meljr sMIen fiiedje unb auet)

mefjr Surfest. SSenn id) audj fd)on öier ^afyre bei Sßanne*

mannä bin, \m mir baä ©djeiben üon bie gute Stelle fefyr

leib bl)un tl)ut
f

tt)itt irf) 2)id^, mein lieber finutfdjfe, ioty

gern ba§ Dbfer bringen.

$or bie 1,80 3Kfv bie idj 5>id) in Sriefmarien neinled^e,

id^ fyabfe meinen §er>m einftoeifen abgeborkt, er meifc abet

nifd)t böbon, faufe ©ir eine gtro^e SBurfcbt un lafj ®ir
T

^ gut

fdimeefen in ©ebanfen an ©eine ©^riftine.

9lmt fyabt id) nod) einen lebten SSunfd), mein lieber,

fieser Jhrutidtfe. s$annemanrfö finb näc^fien Sonntag, alf

o

iett*rmordjen/ miebet ben ganzen Zaq fort, ©a ©u bod)

attd) Urlaub ^aft, fo bitte id) ©idj, !emme %u mir an mein

RebegUci)enue§ §er3 unb ttwflen roir ein |>aar t<^eene Btuitben

«r^rleben.
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SJüte, ^Blttc, Sitte, mein liebe v, fieser STmitf&fe. Win

fdjeener M'arfee \m toc£ ©£traeS [ot Qiti jum babbeln u>erbe

id) fdjon erübrigen. SBenn ®u niefy tommft, bann neunte i4)

befttmmt baä 9}abbeugift un f$eibe aus biefen 'äeben. 3 Iftt.

for 3>td) fyatee id? aud) nodj aurücfgclegt.

SKtt öieleu, triefen ftiffen unb baufenb ©riefen
<

J)eine

$>id) bret liebenbe

g^tiftinc 3RüOec."

„SBir labert fyiet ben 9Set&tt>eifhmgSfd)rei eines lebensüber-

ömiffigen SScibe*, serefyrte SöunbcSbriibeir," fprad? jefet ftart

Koor, unb ein beifälliges SRurmeln mürbe fyörbar, roeldjeS jefct

jogar fein &d)o in ber ©dfe fartb, roo bte Säfefifte ftanb.

„Sdj fetbere nunmehr gut Beratung auf. 93or alten Stu-

fen muffen mir überlegen, rote bie 3>ame öor bem Unterfange

$u retten ift, melier ifyr burd} biefe unglüdflidje Siebe brofyt-

Ben SJlititärfoIbaiten Jfriutfdjfe formten mir stoar in Stbtpefen-

fyeit Verurteilen, äu feiner ©fcliebten äurücfgufeljren unb ifyr ba3

Üebeti butä) feine erneute Xreue $u retten, aber biefer $ert

roürbe fid^ aller SBafyrfdjemlidjfeit nadb an unffern Stifter*

fprud) niefit festen unb benfelben nid)t beachten, ba er bem
SttUitärgeridjt unterfiefyt unb biefeS, fooiel idj roeifc, teiber fei-

nen $ßatagrapl)en füljtt, roeldjetf einfe SBeftirafung beS liebet

täters für berartige SBergefyen anorbnet ©S bleibt uns alf«

nur no<$ ber 2Seg ber Sijt, melden mir fdjon oft mit Qixtmx

Erfolg befdjritten I)absn. S$ bitte um 93orfd)läge."

SBäfyrenb alle m&glidjen Itnmößltdjfetten t>on ben Äerte*

*wrgebmd# rourben, erfdjoH bem ber 5?äfeftfic fyer ein ^ßroteft,

iDcid>er suin allgemeinen Unroilten ber SSunbeSbrüber ben 93e*

fctjcis erbrachte, bajs man fid) öorfyer besüglid} beS beifälligen

SKutmelniS öerf)i>rt fyc&en mufete, benn ber SftottmopS opponierte

qan% energifd) gegen ba% biebifdje ©ienftmäbdven, roie er bie

unglütfüdje (Jfyrifiine benamfte. liefet ^jroteft entfprang j.ebodj

roenvger einem cfyfcticfjen ©ntriiftungSgefüljl über bm Keinen

Siebiiafyl btz fonft fleißigen unb brafcww SKäbcfymS, als fcxiek

mefyr aus fraffem (Egoismus unb 3lerger über ben SSertuft ber

©änfefeule, ben fer allem Snfdjein naeft nod) nidfyii tterfdpucrjen

Fonnte.

STarl Wloot, ber Hauptmann, roeldjer bem Sünber fc^on

58eräeit)unig erteilet rooflte, Verbannte i^n barauf^in aufs nwe
an bie Öimburger Ääfefifte, roorauf StollmopS es für baS tat*

famfte l^ielt, au fdjtoeigeu.

S)aS fluge 33lei^gefid^t Sonnte ftd) nid^t enthalten, bm
roijberfpenftigen SunbeSbruber nodö eine moratifc^e ©traftniebiöt

&u galten, ©r flirte ihm *ror klugen, bafc e^ fi(^ fyie* ®i$)t
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lermn fyxnfaette, eine Heine Unreblid)feit §u bcffcafen ober $u

!en, foitfrern, böfe man bem ungefdjriebenen ©efe£ ber Siebe

t?en ökg bahnen muffe, benn menn bie Siebe utu/i märe, bann
ti : : n bie iDatglieber be£ 93unbe3 ber ©ieben feine föltern unb
fcann crifiicrie bet ©unb überhaupt nid)t unb fönUte nid)t \o*

mel öhticä ftiften.

ÜÖieje logifdje ©trafprebigt jd)ien auf ben ;KoHmop£ enbiid)

bm ermiinfdjten ©inbrud §u machen unb et bat fein 2SetgeI)en

ab, morauf man ifyn bcguabigte unb er an feinen alten Sßla$

toieber gurüdfe^ren burfte.

25<jt £erhde3, mit -Kanten (äcorg Seinfd)en!
f ©ofyn be§

©roifd)fcnfutfd)er», fd)Iug öor, bett Sföijfetäter mit ©eftyalt nad)

ler $$annemamt r

fd}en Sßobnung gn fRaffen unb i^n feiner öer*

fd^ncibten SJraut in bie 3frme pt fütjren. Sfber biefer 9Sor*

f<$I<jg\ mürbe fofort als unausführbar oermorfen, bjmn eö mar
feidjt möglid), bafe ©otthilf $miifd)t'e bei einem Ueberfali ööu
feinem I Seitiengemefyr (Sebraud? machte, unb bann befanb er fid)

ja aud* fielet ben ganzen Xag in ber S-aferne. Muti) u>ar t&

fxagltdj, felbft tnenn eine gemaitfame Einbringung in bie

^annemann'fdje SBofynung gelungen märe, ob er fid) miebet in

v.cbe ber (Hjriftine SRülIer sumenben mürbe, benn Siebe liefte

fiiv nid}t. e^nmigen, bie muffe fcon felbfi fcmimfcu.

S)iefe (ci)ierc £>ci)aupiung fteöte ber elegante Sad^iiebel auf,

vidier behauptete, bie* avß (Srfafyntng $tt Riffen, för lieb-

äugelte nämlrd) beim . ^crLaffcn be* 5d)u)L^aif.fe^ in gan^ im*

*erfd)äuitcr äBeife mit ben tjofyen Xbc^tern^ roeld)e aßtägüety

feinen SSeg freugten, «nb, bilbete fid) nid)t menig auf biefe

$e(bentat ein, meidje er furgföeg öifcbe nannte.

©inen paffenberen SJarfdjIag fanb bie Qtv^dt, Srtefer ISluiv*

bruber er$äf)Ite, c3. gäbe einen Sieb^trant, meldjer, bem lln*

getreuen auf trgenb eine SSeife bargereid^t, bie heibtn ßiebenben

mieber gan^ fid)er gjijammenbringen mürbe.

&in beifällige* 3Ruruteln belohnte ben sJkt be£ ©fafer-

jungen, gut ba% ^ie^ept tooße er fcfyon forgen, er fpübt cZ in

feinet üßaterä Südjem irgenbroo grfefen, e§ ^anbelte fid? alfo

wir um bie 1Übermittelung an bm Säi'itarfolbatcn Jhxutfd)fe,

und auä) benfefben au öeraniaffcnj, ben Siebestran! einzunehmen.

$ier fd)eiterte mieber ber
NBotfd)Iaß. S§ fd)ien feine 9RSg*

IW^feit oor^anben, ßnutfd)fe ben 5Crun! auf irgenb eme StiiC

heimbringen. ®er Hauptmann ber Slut^brüber befchloB, jöen

goß SRüHer contra Shmtfdtfe etnftmeilen bfrifeite ?
sn ßgeii unb

Me 3U«itc ^ad)e erft <$u t^eirbanbeln, öiclleici)t fiele in ber

^kPif^n^ert einem ber vierte ettt>a3 ein. llnb fo gtfdwl} e&.

Skr ^nbianer trat jefet ald %tffäger aiu.

Sftn brüten 8todf be§ $Qirfe§ mo^nk eilte alte T'am?, bie
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ben 3Seg gelegt I>atte, ftf öaj; berf elfte fd;on mefyc ofo einmal

in ©efafyt hwv infolge bct l)eimtüdifd)en Shmfpirationen beä

gräulem Sßimjrinene, fo fyief] bie 3>ame, burd) bie ©ettxtlt bei

ttäterlidjen Slutoritäten aufgelöft su merben.

33i3fyer fyatte man fi<| roenig barau* gemacht, ba bie

©unbeäbriiber in il)rer .©utmütigfeit ben biffigen (J^arafter bc-;

alten gräulein* fcom menfd)Ud}en ©tanipunfie auä alä teidrt

3freg«ifltd^ fanbert

<$räulein $impiuelle ftanb im 55. Sebenäjaljre unb führte

ein Iiebloffcg Äafcen* unb igmnbeleben. Unb baft öefcfdjmäfyle

Siebe ben 2We;iJd)en rafenb machen tonn, Ratten bie 23lutäbniber

uam S3unb bei* Sieben fyettte mieber an bem gafl beä gtä^ein
2RüHet erfahren.. Slllem Stufdjeine nad) l)atti gtäutein #5tm*

pineHe ein gletdjeä ober äi)nltd)eä ©djidfal erfahren tt>W be-

tagte Jtüdjenfce. Sie fyaite fid) nun 3tt>ar nidjt mit ^Jttxbben-

$ift" baä Seben genommen, fonbern bem ©djtäfal bie Stirn'

geboten unb mutig meiter gelebt §fyre Seele ' ucrljärtete über

mit ber 3^it in ber SSeife, bafy fie aßen ifyten 9Kvtmenfd)cu,

ob grefr ober Hein, aus bem SBege ging unb jeben fetubfelig

unb mifetrauifd} betrad)tete. 2>a fie fön gangen Xag nm
Gttümpfe ftriefte unb mäljrenb biefer angenehmen 33efd)äftigim$

immer am fünfter fa& Jon/ite fie beobadjten, mag auf bem
$ofe Vorging, un)b toar mfalgebeffen fdjon fcEjr oft Qmqi man*
djter Stüpelei ber -Serie getoorben. Unb ba gräulein Sßlmpmette

nie Stnber gehabt I)atte, Jtmfcte fte audj nid)t, ba^ biefelben,

rnib sn>ar I>auptfäd)Iic& bie Snaben, genriffermaften al£ SSorfdiul'e

5U iljrem tyäteren SKcmneäberufe, berartige böfe ©treibe au$*

führen muffen. ®te SJäter unb Sekret ber Uebeltäter favmie«

Fräulein SßimpineOe fefyr genau, ba biefelbe gar oft in Se
gleitung iljrer beiben Sgunbe erfdjten unb bie <2tyanbtaben bet

Serie brüljtoarm ersä^Ite.

©ie alte 3>ame galt barum im Shrnb ber ©ieben als au3-

gefjjroifyene geinbin beäfelben. 93i§t>er Ijatte man il)r nod) im-

mer der^ie^cn unb mar großmütig über ifyre ®emm&ierungett

Iiinmeggegangen, aber ber Snbianer f)atte bte 83unbe£feütbut

l)cute SWittag bei einem furdjtbaren Attentat auf ein fefyr u>ett-

^efd>ät>teö SRitgTieb bc% 93unbe& überführt, xotiü)ti uubebtngt

eine fdfim^re ©übne »erlangte.

®odi {äffen'.mir ben ^'nbianer felbft ersähen.

ßiU id) Ijeute 3)httaa aus ber Sdjute fam unb bie Ire^
tliuaufftieg, ^örte id) plöttftdi einen 2d)rei. Oben angetanst,

öfjnrte fidi mit einem WüU bie Üir gur 5Bobnung beö gniulei«

üßimpineDie, unb s^ 1 uieiner graten ^ui-muitberung ftürjte ^o,
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tmfer 2hmbe#batfet, mit einem Shtodjen, melier fiocfy einen

beitäd)tltd)en Sffcidjtum an gleifd) l>efafj, tyetauä.

„Unter mütenbem ©efcfjrei erfdjieit §fräulein Sßimpinette m
>er Xüx unb ^efete il)re beiben S^ötcr auf unfer SRitgüeb. 2>a

^ro infolge feiner nur geringen 33e[djaftigung in lefeter 3* 1*

au Umfang bebeutenb ^genommen fyat, tvaä übrigen^ gan§

«iffeinidrtttd) einen SBemeiä für bie gute Pflege erbringt, bie

§ro bei unferm 23unbe£bruber Moflmopä erhalt, geriet er jebr

Ixfyriefl in eine friüfd}c Sage, unb bie Reiben fernblieben $jim*

pinelie^unbe biffen ttmtenb auf iön ein, fo bafe er ben Stnocbcn

fahret* lieft unb Jläglid)e $alfefd?reie ausliefe. %d) legte rnciue

iSüdjer auf bie ©rbe unb fam bem Sunbeöfyunb su §ilfe, in*

bem itf) bie feiitblidjen Sötfcr burd) ein paarr tDo^Igcjielte pufv-

tritte iseränlafcte, öon ^vo abaulafffcn. Unter £riumpl)gel)ei;i

nfte $£p mit ^em Sno-djen bie treppe ijinab. SDod) iefet toaste

\\äj bie ;3Sut ber alten Same gegen mid). Sllä id) midj bücfte

anb bie ©d)iilbüd)er aufgab, ftanb gräulein ^ßimpinefle t>or

mir unb blicfre mid) mit iljren grünen, fdjiflernben ßHbedjfen»

äugen toütenb an. „2>u Siegel, Su SRüpel, ®u £augemd)t3!"

ftf'c fie mir inä ©efid)t, unb flatfd), flatfd), fyatte i<# eine auf

Ux ©ade!"

,/^urd)fcbar! ©ntfehltd)!* ftobnten bie Shmbeäbrüber ba-

rjU)i*((--cn.

„Sto e& ben ©efe^en be£ 93uribe3 sumiberläuft, gegen ®v->

tt>ad>fene unb nod) baäu gfcgeu eine Same bie Offenfibe gu er-

Reifen, j&efdjrgnfte id) mid) auf bte
1

SSer|:eibigung unb n>et)rte

hu: metteren ©daläge mit meiner red)ten §o.nb ab
r

toobei iUj

räufeln ^mtpineffe allem 9Jnfd)eine naef) an ifyrc lange #£aie

geiio&en Ijate, benn fie fclirie plöfelid) auf unb fyielt bie ^äri&e

t>i»> ©efteftt. Siefen günftigen SKoment benul^te id), um
finen cijreuboilen SRüdgug in Sgene <$u ffc^en, ber aud) feil

treppe gelang, frier fyefcte' bie Same- noidfymalä bie Sinmbe

rtti .;üd), unb einer :>on ifyneri nfe mir ein gett)altige£ &oäj

in bie töüfe*

®er Jvnbianer fd)hrieg. ©ein S5erid)t mar gu ©nbe.

ßiad)t! Stäche! $urd)tbare tftadje ber Sßimpinelle!" fd^aüt*

?ö bumpf unter bm Sabefyofen fywox. I

•;,u! 'J^aor, ber $ciilPtmann, liefj fd^nell bie Shigeln an
ti 'v?:]jtvnd}ter aufteilen, meld)e ,ba^ ©cf)idfal bei: Sßunpinetie

lieficgelrt jollfen unb ftülpte bann ben £apf um. ^eber Sid/icr

brr bciltgen gerne erhielt eine toeifce unb eine fd)marse SKurmel,

biiji: Zopf mürbe mit Rapier überbeeft unb in ber SRitUf ein

tieineö Sod) angebracht, hierauf Iie£$ einer na<b bem anbern

eine ätfurmcl in ba§ ßod) fallen.

Unier großer ^ietiidrfeit öerfüni>ere J^rl 3Roor, bafe bad
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? idlal oon Q-miilein ^impmcüe befrcgtli fei, bem iw ber

»11mc" befäiiben ftd) fieben fdjmarse Shtgeln. 7

Seifailägemurmet ber ^eiligen gemricfyter. i

(5* galt nun, eine ejentplarifdje ©träfe für bie Uebeltätei in /

%a erfinnen, meldjc ifyr ein für allemal bie ßuft oerleibete, qecv

ben furchtbaren 2hmb ber ©ieben etma§ ju unternehmen. <ii

lug oor, bic s
3lngett)oI)nf)eit ber alten <Danie, in ber 9$ö$t

rcijelmäfjig einen Verborgenen Ort aufäufudjen, genau üenno ro,

mm foüe ßtbfen auf ben SSeg jtreuen, abet biefer s£Ian ivwtie

Sofort mieber oermorfen, ba t% be3 93unbe3 unmürbig /sei,

ÄVnfdjenleben in ©efal)r $u bringen, btnn t% mar leicht muß-*

IH\, baüß bie alte 2>ame einen 2(rm ober ein SSefcn brcdjeit

fonnte. Slnbcrf'eit^ mar ein g&möfynüd)er ©infafl miebet /feine

r^cirtplarifd^c ©träfe für ba£ 23erbred)en.
/

©in anberer SSotfdjlag, melier bafyiwging, bm fivei^m

&p\% bei* Sftabame Sßimpinefle empfangen unb benfelben mit

einem unabmafd)büren Färbemittel blau ober tot &u färben,

ba]3 bie Sßimjrinefl'e öor SIcrger grün mürbe, mürbe ebenfalls

öertootfen.

3>a£ finge 5Metd)gefid)t fyxttt mä^renb bet Beratung naü)>

benflidj ba§ Sinn in? feine §anb geftü^t nnb melbete fid) jefet

ättm SSort. ©ofort trat Säue ein.

„gräulein ^impinefle muft für alle Qtiktxi htriert merben,"

\pza<fy ba% finge 33Icidjgefid)t. „3fd} fyäbe einen Sßlan entroor-

feri*. melier unferm 25unb <*fle (Sfyre machen mirb. Detfel.be

bat gleichzeitig ben Vorteil, beut Sräulein ©fyrtfiihe 3RüHei

eventuell ba% Seben au retten unb benSKilitärfoIbaten Shuttle
on it)r üebenbeä §er§ jurüdsuifü^ren.

„SHfo I)ört folgenbeä:

„Unter bem ^enfter ber 3Äabame Sßimpinelle fyärtgt fett

einigen Xagtn mieber, mie fdjon fo oft, ein $üfe. Slflcm Siv

fctfcin^ nadj foO berfelbe ber ©onntagäbraten unferer Shinbcä-

jeinbin merben. liefen Sraten muffen mir §u erlangen fud)en.

C5 > [)anbelt fid) alfo in etfier Sinie barum, be§ §afen fyabljaft

in merben, öfynt bafe Sräulem SßimpineHe etmaä haben

erfährt*

Da mar natürlid) guter SRat teuer, benn baä genfter be*

fanb fid) im britten 6io<f, unb aaifeetbem fafc gräulein $tm*
jnnelle, mie fdjon bemerft, öon frü^ biö abenb^ am 5^ftei: -

©od) ein glüdflia^er 3uf^n fo-IIte ben SSrübern öom Sunbe bcr

©teben 311 §ilfe fommen. ^er ftnfcianer mo^nte übet bei

99nnbe§fciubin unb hatte ben Dwrbeimgen SBtlbling cbenfalk

fd)OTi bemerkt. S)a fid) fein o^nfter biceft über bemieuioen vti

Jungfer ^Simuinene hefonb
t fo baue er ftd> febon oft in ber

tine^ SBuitfces .«ntber^ rigintlid? nid}! fo red)t ge^iemenben Sei je
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gerädfo inbem er einen fd)*t>cren ©egenftanb an einen gaben
hanb unb üjn bei „alten ©djartefe", roie er jie gan$ xtfpett*

mibrig bei fld) nanttte, beim $erau3bticfert auä be'm tftofte*

auf bcn So£f gleiten lief}, Vorauf bie geinbin mit eirtfcm Ga'.ici

in3 Simmer äurütffufjr, mäbrenb ber böfe Snbiatter mit S3Rfeeö--

{d)mHe ba£ iKadjemerfseug ^eraufjog.

Snjolge btefeä für ba3 gemgeridjt äufeerft glüdTidjen Um*
ftartjbÖ crpot jtd) nun bet ^nbianer, ben ornntagäbraten am
anbem Stbenb, tocnn gräulein Sßimpitiene fiel; bom genfter fax«

rüctgegogm .unb bie Mouleaur. {}erabg€Xaffen ba#e, mit einet

bafenberfeljenen ©tange gu |i<b ^eraufauangeln.

©er SSorfdjIag fanb allgemeinen 93eifallr

©ie 3^^e mürbe uom fingen a3Ieidjgejtd# beauftragt, ba»
Neppt be§> 2iebe£tran£e£ in feinet JBaters 23üdjern $u jtafcn

itjib ben Öiebeättanf Jelbjt in (einet SBofynung §u bereiten.

Giiten fdjtoierigen Auftrag erlieft §erfute& @r loüte am
näcbften üftadjmittag im Seiler auf ber ßauer liegen unb ben

großen Sater be3 gräulein Sßimpiuelle einfangen, meiner fid?

2xig» über $um SRäüfefahgen im Seiler» auffielt.

©od) biefeä 2lmt glaubte Sari 3Roor, ber §atfptmatut,

beffet ausfuhren 511 formen, ©eine (Eltern bitten einen Meinen

Üabm im £>aufe. ©et SJSirrqpiuellefater batte fieb nun febon oft

in ben ßag*rfeller feiner (SItern Eintritt gu öerfd^affen ge

nmpt unb unter ben artfgeftapelten SSorräten böfe£ Unbeil an

gerichtet, ©ine ©djabenerfafeleiftung fyatte gräulein Sßinipmeik

boljmfdj abgelehnt, bie greöeltat mar atfo nod} nid)t gefüllt.

:3e&t batte Sari SWoor bie ©elegcnljett, als Städjer feiner Glt r;i

ju fungieren, imb rootlte fid) biefelbe natütlid) nid)t entgebe

n

laffen.

ferner föHte bfer SftoHtnops ein großes Süd)enme[fer mit*

bringen.

?ll* bierauf bie b^Wigen Sfemridjter unter ben Stabefyofen

erbleichten, iädrelte ba$ finge £BIeichge[td)t überlegen unbfptad):

„$abt feine Sorgen, 3b* SMibet. SScnn aud) ber Sater bet

^ßimpineHe eine ejcemplarifcbe ©träfe fcerbtent, fo ift (Jure %\xx&X

bbd) unb?grünbet, bafy berfelbe ben Zob etleiben fofl. ©te

^eilige gerne öeradjtet foleb unmürbige Stadje.*

Seiter tiefe fieb ba$ finge 3$leid)ge|icbt über ben gfcfafcten

^lart niebt an% unb bie Serie gaben fid), auf feine Sfugbeit

bauenb, bomit aufrieben.

tttaebbem bann nod) fd)nvH ber Qtitpuntt für bie morgige

Si^ung feftgefefet toorben mar, öerfdbtoanben bie leerte gebeim*

nidöoü einer nacb bem anbern.

©er öadtftiebef fafete ben 9Kö(lm<*>£ unter bew sÜ»:m uxiü

trat mit ibm auf ben $of fynotö. %n öadftiebet^ ^trbfeit^
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[faibc war nodj alles btmM mic notier, ein 23etoei3, baft btc

;§tcö#t<xi t>on oorr/in nod) nidjt entbecFt rootben roar. §a}ttg

ifctabjdjtebcte er fid) öom SRofimopS unb eilte I)tttatif, roafyrenb

btefer mattete, bi£ bie SSäfd^eteine au3 bem genfter gemorfen

rpürbe.

Sfl§ SacTitiebel üben anfam, öffnete itjrn baz Srtenfk

mäbc^en, unb au£ bem SSofjnßünmer fd)allte bie Stimme feinet

93aier£ fjeraü». 9tn |betti 23e:iel)men bes> 9)iäbd)en£ merfte er

in ber %at, ba$ man i^tt btöfyer nod) nid)r üermifct fyatte, aud)

toax bie £ür feinet gjfyupaerä W$ öon aufeen 3ugefd)Io[fen.

l*eife trat öadTftiebel ein unb fal) (ofurt, batf ihn feinfc Signum]

nidjt belogen Ijattc, benn beim fablen äßonbiidjt gäftntc irjm

on Stelle ber glängenben Spiegeljdjeibe eine fdjrDarge Oeffnung
entgegen, mäljrfcnb bie SBafferflafdje nod) unr>erfet)rt auf bei

föonfole fianb. ©r fd)Iid) fid) sum genftet unb neftelte bie

üBäfdjeletpe Dom ffreuj loa. 93eoor er biefelbe iebod) bemunter
bem fjenfter roartenbrn 9ioümop3 in bie 3(rme roarf, löjte er

ben Stein öon ber Seine unb legte ifyn auf ben SJoben beö

3immer3.

SBcifyrenb 31oflmop& auf bem bunflen £ofe ftanb unb mit

ber ir)m eigenen ©eroiffenljaftigfelt unb 9iur)c bie Seine gufaui*

m&nrollte, judte er plötrtidj gufammen unb rid)tete fein qui

mütige§ 2SoIImolib3gefid)t nad) oben. 3lu3 Sadfticbels Sitoniej:

)vvx plöfetid) ein ©djrei berauäflebrungen, unb bann poEcrte

mb flirrte e£ fa geroaftig, aI3 roenn zefyn £ruffieia'u3 mit einem

Kaie zertrümmert mürben.
v#od) et)e SoIImopä bie Urfadje unb ben Qtoeä biefer tjöd)ft

merfmürbigeu @Jrfd)einung in feinem geiftreidjen ©etjirn fid) $x?

jammenreimen fonnte, t)örte er eine erfd)ro<fene männltäje

Stimme au£ £atfftiebel£ Süumer fd)aüen, unb bie broftenbe

*v[abr tnftinftiö roitternb, raffte Sftoflmopä jc^t ben SReft ber

8* ine etuoa§> fdjneller gufammen unb eilte, fo fd)neH i<b tbm

Seine etetbte Körperfülle gemattete, über ben Jpof.

1}otf) ba§> Sd)icffal eilt fd)nefl. ©inige fKafenlängen bon
bei <Qöftür enffemt, fiel D^oümopS üfcer ba$ rjerabljängenbe

fhxbe ber Sßäfcfyefetne unb belagerte baburdj fein 93erfcf)ttnnben

hinter ben fc^ü^enben Pforte um einige ©efunben, meiere ge*

rabe genügten, um §errn $ßurife, Satfftiebelä äJater, bie @r-

fenntnis beizubringen, bofc ber bidfe ©or)n beä §au^tt)irta

^annemann in tüdifd^er 9lbfid)t einen «Stein in ba§ Slrbettö*

^immer feinet Antigen gefditcnbcrt unb burdj biefen ©tetn ben

großen Jrumeau gertrümmert hatte.

SBobf fd)Iug Sai^tÄebet ba# ©emiffen über ben fdjnöben

»i;rtT(UÄn§brud&, aber erftenö ijulbigte er bem ©runbfafe: S^bet

ili freb jelbft ber 9?äd)fte unb jta>ftMen§ fonnte ir)m 5RoIImop§ auf
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feinen gfall bie gntriguc bemeifen. SBeäljalb fyicli et fidj beim

iolangc unter feinem genfter mit ber SBäfdjeleine auf?

ilaif\t\?bd fyatte, ioäbrcnb Sftoflmop* nod) unter feinem

^-enftcr fianb, bic Söafferfaraffe ebenfalls non ber Stonfole tyet+

untergeht. 2>aun fd)Ieuberte er biefel.be mit einem fürcfyter*

lidjen Diaban in bie am Soben Itegenben Spiegelfcfyerben unb
rumarte aufcerbem nod) mit einem fyinter bem Ofen |teC)cnbcn

Spasierftocf in ben ©gerben t>etum. Sem gu Xobe erfdjrocte*

nen £errn $ßuri£, fotoie feiner 3Kuttet unb bem ®ienftmäbct)en

rrgäblte Sadffttebel mit fliegenbem Sltetn, bafe foeben ein Stein

hereingeflogen n\äre unb ben Spiegel zertrümmert ^ätte.

Unter anberen Umftänben toäre $Qett ^ßurife bifcfleidjt ge-

neigt getoefen, an eine Dtüpelei feinet Sobneä ju glauben, aber

Vxe ganje Situation toar fo toabrfdjeinlidj, hak et tfjnt ©lauben
fd)enfte unb fdjnell anä genftcr eilte, um ben Uebfeltäiet biel-

leid)t nod) gu entbeefen. 2Kit einem Vergnügten 2gd)eln trat

$err Sßurife bann toieber aurüd, inbem er fpradj:

„2>fer bide ©auäftürtäfcange Ijat'ä getan."

,§n ©ebanfen freute er fid) fd)on barauf, froaä Sßannemaun,

fcer $au3tt>irt, für 3lugen madjen toürbe, tvenn er il)m ben

6piegel erfe&en mufcte. 5)af$ fdjon trorljet ein Sprung barin

fetoeffcn toar, braudjte cr
r

s$uri£, ja nid)t %u öerraten. Sei

fid) fd)Iug er bann nod) breißig ^rojent auf bie urfprünglicben

ßoften barauf unb herlieft bann bergnügt fein Söbncben, nad)*

fcem er fid) nod) mit einem Süd nad) ber Wjr überseugt batte,

bafy e£ für l)feute Sfbcnb su einem 93efud> be£ §au«Sft)irte3 febon

%\\ fpeit fei.

Oljtte im geringjten in feinem 2ßofy(befinben burd) ba£ über

fcem Raupte beä Sunbc3bruber$ fid) sufammen^iebenbe ©emitter

geftort gu fein, tjalf ßadfiiebel, leife öor fid) K^tapfeifenb, bem

©ienfimäbdjen bei ber Entfernung ber krümmer. Sei biefer

Arbeit murbs benn audj ber Stein gefunben, meldten xkrfjtiebei

feinem Salier gleid) barauf im 2Sol).näimmer feierUd)ft überreichte.

s3(m anbem SWittag, ffioflmops faf; gemütlich in feinem

9lrbeit§simmer imb fdlfcnferte mit ben Seinen bin unb ijer; in*

feem er ab unb au SdjoMabcnpIäfedjeh- auä einer Zixte nafdjte.

ertönte plöfclid) im fdjrilfen Xone bie Sorriborglode. ©leid)

darauf öernabm Sftoümop^ mit auffieigenber Uebeifeit bic Stimme

uon Söffftiebel^ Sätet, rf)eld)er in fd)arfem £one btö ^Mcnfi-

mäbdjen, jene unglüdlid)e S^riflitte SDfäilfer, nad) .§erm SJarme*

mann fragte. 2trt bem .feierlichen güßefdjarren imb bito Xür*

«Klopfen borte StoflmopS, bafe ber unerfyoffie Sefudj lei fei*

nem Sater eingetreten toax.

3mifd)en ber auffteigenben gurdjt fam ibm ber ®ebanfe,

>öfe ber Sadttiebel trofe b^§ Serfprecften^ auf ben Slutfdjtout
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gepefet t>aben tamtte. 8^ biiftecptt ®cbanfen an Me TCöglufj-

feit biefer furchtbaren %a£ au einem unförmlid^n $feifd)ftum«

l*n aufammfengefunfen, öffnete fi<$ pföfelid) bie älür unb $ecc

*i{kmnemaun mit finjier brofyenbem 33Xi<ff gefolgt t>ou £wu
^urifc, meldet feine fünfte Miene aufgefteeft fyatte, fomte beut

ßacfftiefeel, ttcdtn über bie Sdjmede.

Die ©efidjter bet bi»i $erf<mefr berfcfytoammen öor bem
Slicf beö föoümopä $u eine»: einzigen giganäfdjen ©rimaffe,

aus meldjer öon Seit §u 3ett ba£ ungläubig entfefete Sdjüttet«

feinet SJatcrä unb baä frü^Iid>c Sftitfen be3 $erm $utt£ ber-

nortaudjte. @rft als Südftiefol, meiner fid^ im Suntergrimbe

!)ielt, ben Ringer jum ,3eid)^n be3 ©djn>eigen$ an ben Sftunb

legte, ahmtet fer ettoaä erleichtert auf unb fafcte fid). Metn
Wnfdjein« uad) fyaite ßatfftiebel ben ®d)rt>ur mcfyt gfcbtacfyeu.

5Öo$ gteicfy j>#ßau# trat: ber alte S^ftunb ttrieber ein.

„§eri? $uri£ behauptet, et fyabe 2)id) geftetn s#foenb go
fefyen, tüte $>u einen Stein in baß 3itmne* feinet ©ofyneä ge*

tootfen unb babei ben Xrumeau aettoümmert fyaft," richtete £ea
^annemann baö SSort an feinen tljm fo fprecfyenb äljnüdje«

2of)n. SSBte Xrompetenfiöjte be£ iühgften ©»ettdjtä gitterten bem
armen 3toIlmop$ biefe SBorte an ffcin SCtomm^tfeO unb er

(knappte tm$ eine gemäftete ©anä nadj einer Stnttoort, bodf

nur ein uttterbrücfte& ©tofynen entrang fidj feinem SKimbc.

„ßüge nid)t! ©efte&ä, ob 3>u biefen ©tfcin nrirHidj, tric

§err *ßuri& behauptet, in baä 3^nter getoorfen fyaft! — ,^a

ober nein!* fdjrie i^n fein *Bater an, babei ba& <£orpu3 beiiett

fror feinen Slugen Ijerumfucfytelnb.

SftoHmopä ftanb ber 9ingftf$h>etft auf ber ©ttm. ©etoijj

Imtte er ben ©tein gefdjleubert, aber — ol), biefeä SJerfprecfyen

auf ben ©<§mur, ba& burffce er au$ feinen goß brechen — aif#

[tiefc er nur ein erfterbenbeä „Sa" Ijer&ar.

3>te Xüte mit ben ©djoMabenpIäfecfyen in feiner $anb fya#e

er fäfon längft gu 39rei 3erquetfd)t, unb als er fidj über ba3

©efidjt find), um ben ©c&toeifc abgumifdjen, fat> er au& miecin
oc^ornfteinfeger. 2)er boshafte ßactftiebel üerftedtt» fic^ bei bie*

fem 2lnMi<J hinter feinem 95ater
f
um ba% Sachen oerbeifeen gu

fömrert.

^Ännemann SSater fprüc^ fein Stet meiter. 6t tuanbte ftctj

3ur iür unb bie bfiben anbern folgten i^nu Sadftiebel ful)te

*>ei&d&Ierifd)em>eife bem greunbe bura^ einige ©eften 3»ut ^ü|it-

fi)re<^enf unb bann toar SoümopS mieber allein mit fetneu

üpten. \

$m gimmer ^etrn .^annemannS fpielte fi<% gleich barauf
5er gefc^äftli^e 2>il ber äffare ab. §err ^urife unterf^neb
bie Outttung über öen SJetrag für ben se^ctrümmerten^cuniiexv«.
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imb rvat gerabe babet, bie ©umme in blarilcn günfmarfftiLTon

vinf,ufixeid)cn, als ifyn fein ©öljncfyen leifc am SIermel iupitt

vmb auf tue gerbr^djene 33afferflafd)e aufmerfjam mad)te.

„ifrid)tig, mein <Zo§xi" betätigte §ert Spufcife, „ba3 fyiitte i&

beinah bergeffen."

„2)en 23etrag bort fünf Sßarf für bie 3BajferfIafd)e, jpcldic

ebenfalls zertrümmert toutfbe,. merbe id) mir erlauben, öon ber

nädjften SKtete in Slbgugr §u bringen, $ert sßartnemann,* flötete

öacfftiebels 3Sater bem §au3befifcer $\x, unb bieflet 50g toütenb

{ein buntfarterteä Zafd^entuc^, fyermtö, um in Ijeftigeni Strom*

petenftöfeen au£ ber Sßafe feiner Empörung £uft gu ma$en.
3Ber!rt>üVbigerrt)eif^ mttrtete fßollnwpä bejlgeNidj auf baz

©trafge.ridjt. ©3 hergingen brei ©tunben, e£ vergingen bier

Btvcnben, fein alter £err liefc fid) uidjt feljen. SRit einem

SBonnegefüI)! naljm er fogar maljr, ba$ fein 9Sa£er mit Eintritt

ber 3>unfeII)eit bie SBofynuntg berliefe, um ttrie gemöljnlid) feinen

Mub aufäufudieu.

SHoflmop^ martete hierauf nod) eine Stunbc unb fiedt*

bann bie gum <$erngerid)t un&ebingt erforbetlidje SSabeljofe in

fcre %c$(fyef
toorauf er fidj) nad) ber fiüdje begab, um ba£ SKeffer,

»eldjeS gfcbraudjt mürbe, gu fud)en.

©r fonnte eä nidjt unterlaffen, fyietbei ba£ ©efid)t ber

ftyrifttne SRüfler, fetner ©Itetn ©ienftmäbdjen, auf feine Hebend
äberbrüffigfett su unterfudjen, nutzte fidj aber fopffdjüttelnb ge*

flehen, bafs bagu inoI)I ein befonberer StennerMid nötig fei,

benn bie fyolbe Süd)enfe<e, toeldje in ifyrem Sötperumfang mit

HJannemann Steter unb ©oljn wetteiferte, mactyie einen gan^

tfcrgnügten ©inbruet Ober follte biefer Suftanb ber fogettannte

©algenfjumor fein, meldjer fidj bei bieleu SKenfdjen nod) ftirj

*at bem Jobe einfteüte?

©& muffte moljl f fein, benn gtfäulein iütüller fterfdjlang

trefc ht& gekauften ,?Rabbengifte£
Ä

foebeti ben britten Xeller ber

iräfttgm £au£ntann3fo)t, toeldje \yoxn 2Ritta<#Jfen übrig ge

blieben toai. Sßadjbem 9loHmop§ ba% SKidjfcnmejfer unauffällig

in feinem Slocfärmel fyatte berfcfyteinben Iöffen, brüdte et fiel)

tttd hex Stüdje, um ben Heller 3115 heutigen €u>ung auf^ufudicn.

5>ie $mdt fycAte \\d) einige ©tunben mit feinet SSoterS

99ü(^em gu fdjaffen gemacht unb au$ enblid^ ba% fiezfyt ap>

Iwnben. SBa^renb fidj nun in ber SBö^nung Sßanncmauns bie

^efi^riebem ©gene abffieltfe, , toanberte bie f^üeefe moWgemut
mit feiner ©otanifierbüdöfe über bie ©d>ufter l}inau^ 001: bie

&tabt auf bie grofce 3Biefe, toeld^e fpe&ieÖ aU SSJeibepIa^ für
* We ©c^afe biente. $ier fanb er die Ärauiet, meldte ^um
Brauen be^ ÖiebeSttanfS erfarbetlid^ iparett. Sftad)bem bie

SB»W&fe äut ©älfte mit tat fltöwtem be* 2k-bedtnmbd angt'
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fiint mar, fudfte er nod) eine grafee 9tnaafyl [$toax%ez Äugeln
unb fdjiug bann betgnügt ben §eimmeg miebet ein.

3u £aufe brobette unb fod)te er bann nad) J£er$eu3tu$t.

@r fyatte feine SKutter mel)r unb mar mit feinen ©#tt>eftern ben

ganjen £ag allein, mäfyrenb ber SSater arbeitete.

2)er Siebeätran! ermieä fid^ nerd) gertigjtelluttg al£ eine

ditfe, fd)marsc 93rül)c, meldte einen miberlid)en ©erudf) auä*

jtrömte. 2>ie SmedTe fefete b?n Xopf jum ©rfalten ans genfiet

unb füllte bann ben ^nfjalt in eine 33aerflafd)e. Stola fyuitV'

pelte er hierauf am Slbenb nadj bem SSorber^aufe.

SBett größere Sdjmierigfetten fteflten fid) &atf 2Äoor unb
bem ^nbianer in ben SSeg.

©er 'etftere gebrauste 311m Sang be3 $ßimpineHefater£ beft

ganzem 9£ad)mittag. 3u^fet fonfttuierte er eine fyödjft einfadje,

aber ptaftifdje gafle, inbem er in einen! leetren bellet ein gafe

mit ber ©effnung auf ben 93oben legte, baäfelbe an einer Seite

emporl)Oib unb mit einem girCa 25 3cntimeter langen §i)l5cl)en

ftü^e. äftit einem Seufzer opferte ber Hauptmann ber $e»k
bann ein Stüd faftige SBurft, mclcfyeä er in bie HJUtte unte*

öa3 $af$ leckte. 3-ulefefc banb .er einen bünnen gaben an ba£

%>'öl%d)tn unb fauerte fidi) in einen SßinM beä SeEerä, bau

iSnbe be§ 93inbfaben3 in bet §anb ijaiienb.

(£ilie fyalbe Stunbe lang übern>anb ber 'jßimpiueüefater ben

mächtig airffteigenben 9lppf
etit, <£rft fafe er lange unb gleich-

gültig mit feurigen Siugeu in ber ©efe unb betrauere ben

Viederbiffen, hierauf begann er ba% %a$ gu umgreifen unb fcodf

bann plöfelid? mit großer 93orfid)t unter baäfelbe. ©in Scfyiag

- ein Sdjrci — ber SpimpineMatet mar gefangen. Starf $lo*€

fcf)a!ffte hierauf einen Bad herbei unb mad)te fid) ' batan, ben

•Jeinb au£ feinem SSerftecf $u Ixxfen. ©r.t)ob ba§ Safe an eine«

Seit* iwrfidjtig fyodj unb I)iett bm Sacf an bie Oeffnung. 3Kit

einem Sprung toat ber Slater in bem Sacf,' unb triumphieren*

banb ber §auprmann ber Sierle bcufelben gu.

gür ben Snbiancr beftanb bie größte Sdbmierigfeit bati»,

bie lange Stange, meldje ö^r Enteignung be3 §afen bleuen

foHte, nad) feiner SBo^nung binaufsufdjaffen. Sßenn tfym je*

marcb auf ber treppe begegnete, fiel ber ®erbad)t fofort auf

il)n, faHä graulein *ßimpinelle ben 33erfuft bes Sonnictgäbrateuä

entbeefen foflte. (£r entfd)loft fid) baber, ba$ ©nreignung»t)ei^

fabren ofyne bie Stange mit einem etnfadjenStritfe au^ufübren.

3u biefem 3tt>ecfe bog er fid) öon einem großen ^ßagel einen

Mngelljafen sured^t, befeftigte bcufelben an einem (Znbe beä <

Stricte^ unb martete ben Eintritt bet ©unfenjeit ab. 9tB ba*

©erqufd) beS l)erobgela|fenen ^oaüeant^ längere 3e^r toorulw

mar, begann ber Sn^anet leinen gijd)$ug. 3Äit großem ©e-
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fd)id roufcte er es au öerfyiubern, baß ber $aien auf baä iöledj

be£ «Jenfterbtetteö auffätfug unb \o %\tm Verräter be*> fdjmarsen

planes mürbe.

@rrblid) mar eä iljm Ölungen, ben $aten getieft äfoifdjen

bie beiben SJorberbeine, meldje aufammengebunben maren, $u

birigieren. ©in paar fraftboüe iftude unb an ber ©djmere bci>

'rlrideö merfte ber Snbianer, baß baä §ääleiu fid) in ber

gifdjangel gefangen fyxtte.

'Dod) beinahe l)ätte ein böfeö HKifegefd^idC ben bis jefet fo

großartig gelungenen 5ßlan im legten SWoanent jum ©dauern
cebrad)t. 6ä eä; baß ber Qnbianer in ber greitbe beä erften
v2lngenblicfe3 nid)t feft genug angriff ober bafj fid) bie ©dringe
gelodert ^atte: ber §afe entglitt plä^üd) feinen §änbtn unb
faufte in bie SUefe, b-orerft am genjier bet ^ßimpinelle mit einem

Fräftigen ©d)Iag feine Sttieberfaljrt berfünb'enb.

Sät podjenbem bergen unb angehaltenem Sltem Ijörtc ber

^nbianer, mie ba% genfter unter ifym fefynell geöffnet mürbe
unb jemanb in bie Sßadjt f)inau3ftai4d)te. 3llä jebodj allc£

ruijig blieb, beugte er fid) bor unb bemerk, hob bie 2uft rein

mar. ©djnell berließ er bie SBoIjnung unb eilte hinunter auf

ben £of, too ber £afe fcetferffen unter bem genfter lag.

©er ^nbianfcr berbarg ifyn unter feiner Sade unb fd)Iüpfte

bann Ijinab in ben Seiler, too man ifyn fd)on längft ertmrtet

fyatte. S)er Hauptmann beridjtete foeben ben gang beö ^Sim«»

piuellefaierä, motauf ber Snbianer ebenfalls %&\§t erftattete,

ba§ £ä3lem unter bem beifälligen ©emurmel bet anberen

töerfe unter feiner %ade Ijerborljoite unb bem Hauptmann
überreichte.

„Schafft bie 6d)Iad)tbän! herbei, Qföt SBtübet bom 53unbe

ber ©teben," befahl ber Hauptmann, unb fd)neE mürbe eine

mittelgroß ßifte an ben <3ifeung£tifd) Ijerangtitragen.

„hiermit überreiche id) 2)ir baä @d)Iad)tmeffer, ^erfuleä,*

nxmbte ficf> ber Hauptmann bann an biefen. „SBaftc Xeineä

9!mte3 unb entfleibe ben ©eltuquenten fcinfcö geneä.
Ä

JperÜuIeS Jfyatte öfters bei einem SBilbbretfyänbler bie (Sänge

l'cforgt unb mußte auä biefem ©tunbe mit bem Stb^ie^cn unb
VhiSneljmen bon Raffen fefjr gut 93cfd)eib. Sie anbem Sterle

\ahcn ifym boller SSemunbetunß in, mie er baä SReffcr anfe^te

vnb bem toten $afen mit einem fid)eren ©dmitt bm 93aud)

nuffd)Iibtc. §itrtig mürbe bann baZ gell fyerafogeäogen, xmb

i;i furger 3^t Ia$ btr Sonntcrg^braten be§ gräuletn ^impinelle

fein f)ergertd)tet auf ber ©<^I'ad)tban!.

v>t^t blidten bie SBunbeabtübet ba$ finge 93Ieid>geftd)t an,

bei fetner mußte, ma£ meiter gefdie^en follc.

j
sBere|rte 33rüber!* fprad) biefer hierauf, »©ie Strafe, \\w
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fercr Simbc*feiubiu foert Sonntag&braten 31t enhi^cn, tji noctj

nidit imt gniug. ,§d) ijabe (Sud) bieferfyalb ben SSorjd)lag gu

macfycn, ben gefangenen Sßimptnellefater in ba% <yeü ein^u*

näfjcn itnb bcnfelben an ©teile be£ £?afen nneber am Remter

be£ gräulein $ßimpinelle aufgul)ängeu."

3)a£ finge 33reid)gefid)t fonnte ttorerft ntdjf meitetfpredjeit,

benn bie fftpunbe erhoben ein furd)tbar>e£ S3eifaH§geI)c-ul, fa

bä§ bet i&auptmarm in einem fort burd) ^erumttommeln auf

bem ^:od)topf 9tu|e gebieten mufcte.

,

(Enblid) fonnte ba£ fing? 23Ieid)ge[id)t toeiter fpredjen. „3>er

.'öafe mirb am gen aufgehängt, unb bex ©d)teden, melier ba»

grcM'Icin 5ßimpinelle überläuft, toeun fie gelnafyr ttrirb, ba[] bev

.§af^ lebt unb fid) ifyrei: §anb enüoinbet, toirb un3 md)Iid)

entfd)öbigen für bie Sftiffetaten, bie fie unjerm Suilb gUcjefügt

I)at. Sie SXrbcit be§> 2fuffjängen3 an bem genfter beä gtäulein

Sßimpiuerfe mu^ unfeu SBrufcer, berQnbianer miebet übernehmen.

?

„2Bir lommen iefet gum gmeiten Sali," \ptad) Slarl SWoor.

„@3 gilt, un§ jener Unglüdlidfen angunefymen, meld)e fid) au3

Öiebe£fummcr ba3 Seben nehmen min. Sa es nad) unferen

©efe^en oljnebteä ftreng erboten ijt, ba% fonfi^ierte @ut bet

Jungfer SßimpineHe in unferem ^ntereffe gu tienoenben, fd)i'age

id) ötor, ben 93raten bet unglüdlidjen Sbriftine SRüüer gu ftif*

ten, melier e£ mit §üfe be£felben fidjer gelingen mirb, ben

•öHIitätfoIbaten ^nutfdjfe ttriebej: gur £reue gu bewegen unb fiel)

fetbft bot bem fidyeren Xob't burd) Dtattengift 31t betoabreiL

Saf* befagtet Shtufcfdtfe morgen !ommt- bafür I)ab"e id) geforgt,

infrem id) in bem SSwfe bie Qaljji „3 SRarf in „10 Watt" uiu^

getoanbelt ifeibe. 31'ufeerbem fügte id) am ©djluffe be3
' 93riefe»

in bev ©anbfdjrift bet unglüdüdjen ©fyrifiine üKüller ben 95er«*

merf an, bafe fie üjm gu Siebe einen faltigen §af'enbrateu fa*

otigiert babe, toöbon er ben Sfcefibeftattb mit in bie Safcrne

nebmen bürfe. Sa bie ©Item unfereä SSruberä Slollmop^ bie

angefagte Partie itnteme^men, lann gtäulein SJiüfler ben §afen
in aller

s
JhiI)e braten.

f/2)er tollmop» erhält bie Slufgabe, btn §afen fyeute SIbenb

ober morgen frül) mit bem ßicbe^tmnf am SEüd)enfenfter feiner

2Bo>()nung aufzuhängen. 9ln ben beiben ©egenftänben mir^

biefer 3ettel befestigt, meiner bie vom Hugen 33teid)gejid)t oer*

faxten 35etfe enthält:

©amit ber Snutfd)fe Sit bleibt treu,

$rat
r

fnu^prtg ifym ben Safen,

Unb frage niebt, mober er fei,

£enf, er fei berae Maien.



Unb bafe bie Siebe ball oudj <3tcm&,

Sei* i§m glcid) nad) Sem gffen

9Me gfafdje mit bcn\ £iebe#trwf!,

©r tmrb 2M) nie fcergeffen/

SBHeber bsad) ein unenbli<$e£ %**& lo$, <*l£ Star! 3Roor
gfcenbet Ixttte.

2>ann spalteten bie 5*unbeöbrHber eine xegjatne Xätigfeit.

8% mar ein fernere* &tütf tlrbcit, bem ^impinellejater ba&

^ftfettfrti über bie Otiten 311 sieben, aber c3 ftefong. Stoat tru *

nen einige bfct .Vtoie gan$ ctwfinbCidyc ©djmattfen fcttbon, 6Ü&

felben tuurben aber infolge beä in ?hi^ftc^t fteljehben <©cnu)je&

gern in Sauf genommen. Sann beteiligte man btn $öfen oben
om Äopfe, fo bafe ber Slatet, meim er aufgehängt ttnufoe, trie

in einem Sade in bem $öfenfeü fying.

3>tt$ fluge 93leicbgefiö)t Ijatte j>on feinein SBtrttr eine

ITIjirurgennabel mitgebradjt unb näfyte mit berfeD&en gefdjtcö

büä §afenfell am 93aud)e 3ufammttt.

Qtvat fyätte m<m gern burdj eine ^Jtobe ftdj fron ber

©prungfctyigfeit be$ Jhiterfyafen überseugt, aber baä ß#>erünent

mar in 2lnbetrad;t ber gigigfeit beS ^impineMateiS fefyr ge*

ipagt, unb man ftedtte um beäljalb fdjnefl in ben ©ad.

Sie glafdje mit bem Siebeätran! unb ben abgezogenen

#afen liefe ber Sioflmopä bie 9laä)t fyiuburd) im Steuer liegen,

ba e# fefyr gefäljr'ltdj mar, bie beiben ©cgenftänbe fd)on> am
heutigen Stbenb aufeufjängen, toeil feine SKutter ebentuen nodj

in ber Südje herumhantierte.

2>ie Sifeung toar jefet gefdjloffen. 3wt\i fd)Iid> ber $n-

bianer mit feinem S?aterf)aftm im Bad hinauf unb erreichte un*

gefeljen feine SBoIjnung in ber feierten ©tage.

gräulein Sßimjrinefle tyatte allem 2infd)eine nad) tdion ba£

%kü aufgefud)t, benn aU ber Subianer ben Sopf gum genftet

t)inau§ftedtfc, tonte nidjt ba% gertngfte ©eräufd) §u ifym herauf.

Witt äufeerfier 93orfid)t mad)te er fid) baran fein SBerf $u öott*

enlben. S)er $ater t>erl)ielt fid) eigentümlid)ertoeife gan$ rufyig.

0$rie ein ©lieb 31t rühren, liefe er fid) ben ©trief an ben §afcn

binben unb fd)toebte gar balb gnnfdjett §immel unb ©rbe.

©od) plöisltd) fam feine Shttemafcur gum Slu^bruc^). S^ur

r.od) einen SKeter bon bem ißal!en
f

an meinem er bie 9fad)t

i:bcx Rängen follte, entfernt, geriet er plöfelid) in foldie heftig

^appelnbe Semegungen, ba^ bem Omaner ber Hngftfdjmeife

auf bie ©tirn trat. ©S nxir bireft unmöglich, ba% Xm in

biefem Iebenbtgen Suftanbe aufzufangen.

Dod) e§ follte nod) beffer fommen. $>er $afe füefe mit
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einem "Malt feinet §afemtattt* sunt Sxofe f!agltd)c SWiaurufe

Qcfet ergriff ben Sn&ianfcr Xobeäangjt. 5irn Uebjten fyätte

er baä £ier in bie £iefe fallen laffen, aber bann märe ber

Äater fidler tot getoefen, unb biefe» 9Serbred)en mollte er nietyt

auf fein ©etoiffen laben. Sludj E)ielt Um baZ Sftitleib ba>

tion ab.

Qie tflufe be£ Stotet^afen tourben immer lauter unb Häg*

Itd>cr. ®a gelang e$ btm ^nbtaner, ba£ fonberbare @efcbö:pf

auf ba3 genfterbrett von gräulein ^impinene* g-enfter ^it t»u$*

fieren, unb tote auf Sommanbo tverftummten bie iWiaulaute.

Offenbar fünfte fid) ber ßater jefet, mo er einen feften §alt

unter fid) batte, mieber in ©idjerfyctt.

' 9Jad)bem ber ^n^iötlie« einen SlugenMidt getcmfdjt t)atte,

ob niemanb burdj ba$ -Kiaugefdirei aufmerffam gemorben fei,

tierfud)te er nüd)mal3, ba§ £icr an ben £>aten gu fangen. . ®odj

!aum 30g er ben Qtnd in feiner $anb eitoa3 an, al£ toieber

btefelben SHagelaute ertönten, hierauf liefe ber $nbianer btn

S3inbfaben fallen. $lad) längerer 3^ überzeugte er fid) baöon,

bafy ber ^ertappte üatex gufammengelai'.fert auf bem genfterbrett

fyoüit unb allem Slnfdjciue nadj über fein fernere^ Üo£ al$

§afe nad)bad)te, benn er auefte mit feinem ©liebe.

%m (TUbetn SRorgen mürbe gräulein ^tmpinelle burdj

fonberbare SCön'e am iljrem Schlummer emp«ürge:fdjredt. ©ie

rieb fid) ärgerlid) bie Stugen.

S>od) fjp$$\ 2B'dt& mar baä? JHang baz nid)t ttrie beti

©djrei Ü)res> SaterS i?om genfter Ijcr? Mistig, fie f)atte fid)

nid)t getäufd)i, foeben ertönte froieber ein ganj beuMid;e£ „9Miau".

5Top.ffdnitieInb flieg fie au» bem SSctt unb trat anö gcnjtcr.

©odr mit einem ^djrccfenäfdjcei lieft gräulein sIKmpineÜe ben

gefaxten 23or()ang falten.

2öar fo etwa* möglid)? Qodie ba nidit bet <£>afe auf bern

genfterbrett braufien?

(Sin ^tDei-Ur ^;ti! überzeugte bie ^ittembe ©ame bcüuon, batf

fie fid) nid)i gelaunt batte — ber ^afc, meldjer geftem nod)

unter bem geujier. am Qalen J)ing, ferfc lebenb brausen auf
bem genfterbrett.

^|i;e beibeit £umb'; t)atizn fid) jc^t p ibr gefeilt unb fpi.fe>-

tm bie OI)rc.]t beim 9lnbIiÄ be3 fiatei:^§afen. 9iad) längerem
Ueberlegen entfd)Iof3 fid) gräulein ^impiuene, ba§> genfler ^u

öffnen unb bie Weitere ©ntmidelung ber ®inge gu öerfolgen.

Sorftd)iig breljte fie ben SSirbel auf unb c^ entfianb eine fyanb-

brette Ccffitung.

§ni nadnicu SWoment fttefe fie jebod) einen Sd)recfen3ruf

au$ unb fd)lug mit ben Sfrmen mie milb um fid). 2>etr öet*



meintlidje §afe fyxttt fiity Mtfcfdjnefl burd» bic Oeffmmg fte-

fcrängt unb fprang feiner iperrin, n)ie fo oft am Iügc
f

auf

ben Dtüden.

2>ann entftanb eine aitfregenbe S^enc im ginimcr. ®te
beiben £>unbe matten ö<*gb auf ba% feltfame SBilb, roeldjea

mit bcifpieilofer ©emaubtbcifc an Den 33£ttpfoften unb 23änbm
in bi'c §öl)c Heuerte, über bie (Stageren t)irut>egfprang unb ba*

bei fämtlidje 5Kippfad)en iycxuntematf. .©inmal fafc ber <Qafe

auf bem Ofen unb bann mieber auf
x bem Sdjranfe, bie $\tnbt

\v\c toll Ijiuter ifym fyer.

gräulein s$impttiefle fdjtie unb meinte. (£nblidj fyaite fie

bic Stuft, $xt, Xixt 3U eilen urtb biefclbe 3U öffnen. SKit einem

Safe fprang Der £>afc öom @d)ranle unb jagte inx %xw fym*

auä, bie föunbe in tolicfn (Sprüngen Ijinter iljm fyer. üBodi

eigentümltdjettoeife mar ber §afe fdjneller als feine Verfolger.

(&$ gelang ifym, ben ,$of ^u erteilen unb auf bem Saften*

ftapel einen borKiufigen '
3ufiud)t£i)rfc $u finben, melden nun

bie beiben Stöter bellenb umfprangen.

©er gnbianer, meiner ein grüfjaufftefyer mar, ging gerabe

an bei Xüi be£ gräuletn üßimpinefle Darüber, al£ ber Steter*

^affc, non ben $unben verfolgt, I>erau£fprang. 6ein §erg

Rupfte uor greube, als er mit einem SSIid bie 93ermüftung im
3inuner erfpäfyte. ©in gmeiter SSIidC traf ba% gräulein, baä

im .Sjemb einen gerabegn übermältigenb fomifdjen Stnblut boi
Wii einem $ha&) fdjlug gräulein ^impinefle bie SCür in3

©£$*$, toöljrenb ber gnbiauer, mit einem fdjabenfrofyen ©rinfen

auf bem ©ommsrfproffettgefidjt, bie treppe Ijinabfiieg. „So
rtidit ber S3unb ber Sieben fidj furdpär an feinen geinben,"

murmelte er.

i&iue Stimbe fpäter öerliefcen $ßcmnemann£, üttix fd)5nftem

Sonntagytoetter begleitet, ba$ $Qau%. ©etf Rollmops fprang

jettf, fo fdjneK ii feine Vtörperfüfle erlaubte, auZ bem Sett,

ha er fiel? feiner yjtflitytfii erinnerte, gröfylicfy pfiff er mäbrenb
b$# JfnlteibeW^ tro }icfy I)in. Willem Stnfdjeine nad) moflte ifyn

fein alter §err megen be§ zertrümmerten Spiegeln mieber ein*

mal, mie fd)on fo oft, mit ÜBeradjtung ftrafen. Sro^bem §crr

Sßannemann SShter biefe ©träfe aU He fyärtefie für feinen

Sofyn erbaut fyatte, ivat fie bem Sflollrttopä bod) am liebften.

©ine l)albe Stunbe fpäter flieg er in ben SMler, um ben

Siebe^tranf unb ben §afen ^eraufaufd)muggeln. ©einal)e märe

e£ ifjm ^fgan«gen, loie bem gräulein ^ßimpinelle, benn aB er

nämtid) an ba% 83erftc(t herantrat, fafr ein §afe ba unb fd)idte

fid) eben an, ben anbem ,§afen aufaufreffen. Stber ^öHmop^'
@ebäd)tni3 arbeitete gan^ gegen feine fonftige ©e.tt>oI)nI)eit bie^-

mol fieberhaft fd)ueli. Ööi^eiröi uerje^eudöte er btn ßtttei>
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$afrn, tocldjc* [ckben fein fttütfttüdämaty in Eingriff nehmen
tooHte, unb roideltc bann bie Slafdfc unb ben abgezogenen

§afcn m ein Rapier.
4

iiuc§ floppte trargiigUd). ftaum mar 9Iijflmd^ in {einem

3immer angelangt, alä Ebriftine äRüfler ftdj anfdjidte, einen

®äng an Morgen. So fic bie SSofynung berlaffen fyaite, eilte

fRaümopS nad) ber Äüdfc unb l)htg bie Siebesgabe bam SBunb

bet Sieben an bem gu f^Idjcn ©elegentjeiten unter bem genfter

befinblidjcn §a?cn auf. 2tann eilte er toieber nad) feinem

oimmer, fleibete fidj nod) einmal cfdB unb frod) itt3 S3ett,

bamit ^röulein SRüIIer i^n nid)t t>crbad)tigcn lomtte:

2>od) feine SBefürdjtung» mar imbegnünbet. Stadlern er

n&d} 3tt>ei ©ilmben im 93ett gelegen fyatte, öerna^m er plöfetidf

ein Ijeftigc» $od)en au3 ber 9iid#ung, tt>o bie Sftidje lag.

Jvräulctn E^riftinc SRüIIet fjatte bie fonbetbarfe Siebeägabe mit

bem poetifdjen @ebid)t febc balb entbetft unb ärgerte, bem 9Ser*

fangen ber ©penber entfpvedjenb, nid)t lange, ba3 ©sfdjenf an*

$u neunten. £nftig bammele fie auf bem §afen Ijctum, fpidte

iijn auf unb gar balb erfüllte müßiger 2>uft bie Sßanttemannfdje

SSofymmg unb ba& qan$e §au%.
&uuifd)fe fanb fid), mi? SRoIImop^ hinter ber %üt laufdjenb,

fei'ifirrlie, 'mit folbatifcber ^Jünttliäjleit, beim ®erud> beä faftt*

gen Sraienä iuie ein firiec$£gott ftrafylenb, in ber ^Jannemann*

\$en Söoljmmg ein. (Gutmütig fdjmunädnb, igt einige 3Rale

bie biden SBadfen ftreidjelnb, naljm fer bie SSegrüfjung öon
ßljriftine SKüfler in .©mpfang, ofyne eine Stauung $u fyaben,

ba$ er ben feltenen 6d)mau£ bem ffiunb ber hieben $u ber*

kanten hatte.

SBefymütig blidte tljm ßtjrifüne ju. <£$ Ijcttte ten 2fn*

fd>ein, öfö ob Sfrmtfdtfe feit feinem legten ißefudje nod> nidjtö

triebet gegeffm Ijötte, benn er fjatte bereits bie brüte ßeule

in Arbeit unb nur nodj ein ©tücfdjen bom Sauden lag einfam

auf bem Srcatenteüer neben bem Raufen abgenagter ßnodjen.

®a mürbe für Sfjrifiine SÄüfiet, n>eld)e aud) gern einen guten

Rappen aß, fertig abfallen, gefdjjmeige benn ein Seil für

Sttmtfdjfe 311111 JRitneljmen übrig bleiben. Unb eä tktif einr

mie bie Slermfie faiMtert i^atte. $la<fy etjier leiteten ^ßaufe

mifd^te ftc^ $nuifd)?e bebaglid) ben Sßunb an bem §attbtud) ab
unb hat mit liebcn^toürbigem öädjeln f^in wSc^nudeI(^en", tt>ie

er fie ^eute nannte, um ein Qtüd 5ßapiet- Sn biefeS Rapier
midelte .er forgfältig bie lefete Äeule ein unb ließ ba^ ?ß.atctd)tn

in ber £d)Iippe feinet dlodeZ öcrfd)ft)inbett.

^efet §ielt 6^rifiine SPJüHer e^ an ber Seit, i$m b$n
SJiebeätran? gu feröicren. @ie JnuBt^ bafe er nad) bem offen

änen guien Xrun! liebte, unb {teilte ifym bie grafd&e auf ben
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SSiftfi. Sie felbfi Ijatfle an bem $libatt gerochen unb «ufete

jid) jagen, bafc bcrfelbe feuie£U)eg3 angenehm bufieic, aber ttiel-

icidjt fd)rncd'te ba§ 3^$- 9^ &*$ f° &W.. benn Safe fcfymedte

boi} aud) fefyr gut unb !>atte einen fatalen @etud).

fäm$$U bemerke $e%t mit öet|iül)l.eneni Slugeuättrinfern,

ime fein „&ä)\mädd)m" ibr Portemonnaie I)erau£$og unb bann

einen %alet auf ben
c
Zi)d) legte.

för riicfte unruhig auf feinem 3tul;[$ bin unb ^ct. äBaä

folire ba§ beiden? $it bem ©riefe }tanb bod) gah-j beutlid),

baf] fie ;c«u 10 IJlatt geben U'Oßte.

w@rfi mit einem fträftigen Sdjlud geftgtft unb bann ber

">e auf ben @ntnb gegangen/' nafym fi$ £nutfdj)&) x>ot unb

(iln't)uue SKüller Und) bleid) nri'e eine SMtftDanb junid,

ue;ur ^t :mlfd>re ffiefj einen gurgdnben Saut au3, mäljrenb fei**

ircm SBunbe eine bttie, fcbtt>ar$grüne glüjfigfeil: entquoll. Stuf*

jtöljnenb griff er nad) feiner ä&i&e unb mar im nüd)ften Wo*
ruent btrf •' mitben, nod) ebe bie unglüdlic^e ©Ijriftme 'Jfyn 51t*

rucfijatiCü ouate.

%W% ty$ fd)redtid}cn Stug'enblicfeä — $nutfd)fe toar ber

Sfteinung, feine ©eliebte Wölk ü)ü vergiften — Ijaite er noeb

bie ©eifreägegenmart, ben 5Lola blii^fcbnell , öom Üifdje ju

nehmen.

®er Siebe&tron! üb;e eine gegenteilige SBirfung au3, \va&

übrigens bei ber meifmütbigen Bufammenfeißuitg be^felben

nicht nnmbet nehmen Jonnite. SHe ^auptbeftanbteüe bt^ Giebel

tw$c'ß — bie Keinen, runben kugeln — flammten öon ©djafen.

. i:[fd)te fam nid)t nrieber imb tnjriftüie 3RüIler lebt fyeute

nod;. — —
2ie 2'adje Ijatte übrigen^ rtodj ein Keines Sftadjftriel. grau-

lein pnitunelle fd)ö£fte nod) am felben £age SBerbacbt SDer-

feioc mizuc beftürfc, al£ fie eine (Stgge tiefer flieg unb ben

SSraiennemdi be» £>afen, meldjer nur au§ ber JBobnuug i^feS-

^au^mii;- femmen formte, mitterte.

Ur^äbfige S£)cale fdjtid) fie an ber $orribortür vorüber, ebe

fie ben ©ntfd)Iit)3 fafctc, bei ^ßanncmannS öorftcKig gu n>crben.

SSfe 1^ flingelte, mar ET^riftine gerabe in I)öd)jiet ^utrüftung

über baz unbantoarr} ^er^atten ßnutfd^. .^
}aum £)aite

Fräulein ^jimpineüe ein paar SBorte toegen be§ $afen bcr ^

öotgeftottet, aU ibr tvbriftine mit ben SS^rten: „2Ba£ \00Wn
&x$, 6ie oHe ©d)raube!" bie 5lür öor ber Stafe gufdjiug.

(Sntfebt fcblid) gräulein ^Jim^inelle tief gefnidPt nac^ oben.

$n ben naeftften aebt Sagen trieb fid) ein merftüürbigeä

?Cnbit>ibuum im ^nnemannfdjen §aufe b^^Tn, @§ mar txn

$>afe. ©igentümlidöettoeife fprang berfefbe mie eine ftafce auf
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ben 3>a*ern imb Jtfften untrer, |o bafe e£ niemand gelang,

ben metfttmrbigen 93ierfüf$Ier gu fangen, ©inig? 's&eMooljncr

behaupteten fogar, bafe ba£ fanberbare 9?ic^ mtauenbc tarnte

Dan Jix^ gäbe.

®od) eineä XageS mar ba£ Zxex öetf<^tounben- Sut felben

3eii fel)tte aud) bfcr Sßimjrincßefater, melier gieid&eltig mit

bem $afen auf Steifen geganarn ftxix. t>*m feiner ©urdMj&tgct*

fa$rt awrüit
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